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Zur ^Einleitung

äöer biefen 23anb burcrjbtättert unb babei faft au§=

fd)Iickticf) auf bk Briefe unb 5}erfe, bie ©er)etmtiiffe unb

33efenntniffe junger ^Jtäbdjen trifft, bie il)n tjalb rotber

SBtUen in freubbotle, leibbofle StebeSflagen unb 6nt=

fagung§monnen ber aufgeregten, !aum 3man<u'gjärjrigen

Seelen äierjen — ber legt bieUeicrjt bie rjeurtge ©abe ber

@oet§e=©efelIfcrjaft mit ber Srage „ma§ fotten biefe pages

d'amour?!" bermunbert au§ ber <£)anb. Söie fommen
fotcfje ©efdjidjten, bereu §elb niefjt einmal ö5oett)e felbft

ift, in bie Ütetrje unferer ehrbaren bunfelgrünen ©oetfje=

SBänbe
1

? 2öie fcfjictt ftdj überhaupt baZ nacrjgeborene ©e=

gtoitferjer ju ben gemolmten Xönen be§ großen geitatterä'?

Slber maä t)ter bargeboten roirb, J)at auetj fein 3ted)t.

£>a§ etäbte^en Slnna 2imalien§ unb ßarl 2luguft§ fjat

boefj roirftief) nicfjt, bom <g)of bi3 pm §anbmerfer, nur

literarifcf) bebeutenbe ^erfonen genährt; unb roenn mir

btojs mit ben gelben unb bereu ©egenfptelern un§ be=

ferjäftigen, fo überfein mir leidet, ba§ mir irjr ßeben unb

Sßtrten unboHftänbig unb einfeitig erfaffen, fotange mir

ntdjt auetj eine gan<$ ftare Sßorftcttung tjaben bon ber ge=

bilbeten ßomparferte um fie l)er. ©oetrje erferjeint un§

geferjäftig inmitten ber ßiteraten, mit benen er berfefyrt,

ber 9ftet)er, Ziemer, (Hermann ober Kräuter, ber ^enenfer

fßrofefforen unb fo bieler auswärtiger (Mehrten, bie ifjn

bemunbern ober anfeinben, mä'fjrenb er fie benutzt; mir

fennen itjn aU mttteUenben unb teitnerjmenben $ l'eunb

feiner ftxtunbt unb be§ ^errferjerrjaufe*; aber ein immer

tjörjerer begriff bon feiner Grrrjabenrjeit ernmdjft un§

roeiterrjin in bem 2ftaf$e als un§ gelingt, in feine nädjfte,
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uuliterarifdje unb, fo^ufagen, unl)iftorifcr;e Umgebung btn

©inblid au bertiefen, ben bie ©oetf)e=3?orfdj)ung un§ bis=

]§er fdjon eröffnet t)at.*) SBir benfen un§ gern einen

£>icf)ter, al§ ben ©Töpfer fünftlerifdj bertlärter ©efialtett

unb $errjältniffe, auct) im eigenen unb täglichen ßeben

mit aufjergeroöljnitdjen $cenfd)en berterjrenb; unb roenn

ein abgegriffener ©rjrentitet ©oett)e ben Oltjmpier nennt,

fo erwarten fair unmillfürlid) anbre ©ötter neben, unb

minbefieng Halbgötter unter itjm. 33etrad)ten mir nun

feine ©efellfcrjaft au§ ben erften roetmartfdjen ^arjr^erjnten,

bu gepuberten 2)amen unb Äatoaliere ber beiben £öfe,

bie bezopften Beamten, mit benen er arbeitete, unb mer

fonft nod) mit trjm in bauernben SSe^ierjungen ftanb, fo

erfdjeinen un§ biefe giguren, med fie un3 irjrem Söefen

nactj redjt fremb unb burd) bie 33erfd)önerung§gläfer ge=

fd)ii)tlicf)er 5Darfteltung meift Vorteilhafter all billig be=

fannt finb, in ber Xat al§ eine ©djar augeriefener, be=

fonberer $erfönlicl)feiten; roie etroa eine ©ammlung
gemähter, geiftbolter 33rieffragmente, benen alle banalen

3tt>ifd)enfätje entzogen finb, un§ in ä^ntic^er Söeife eine

unmirtlidje, t>ielteid)t unmögliche ©pljäre nortäufcrjt. 2)er=

trauter finb un§ jebocr; bie 9Jcenfd)en be§ neunzehnten

$arjrrmnbert§, fogar fd)on bie feiner erften ^arj^elmte;

itjre ©efürjl§feligteit, it)re ©crjrüärmereien unb fteinlid)en

Seibenfdjaften, mögen fie un§ audj nidjt eben erfreuen,

äußern fid) bod) in un§ berftänbtid)eren £önen, meil fie

fidj r>on benen au£ ber Seit bor ben $reirjeit§tnegen

burcl) eine roeit größere 9tatürtid)feit ober Sinfalt unter=

fcrjeiben. 5Diefe ©efeltfdjaft nun, bereu 2l(tertumMpeiligen=

fctjein nodj nict)t all^u tjcll ftrarjlt, beren menfd)lid)e lln=

3utönglid)!eit unb geiftige, foroie fittlid)e S5ebingtl)eit mir

allenfalls überfdjauen — fie toitt un3 als bie ©efettfdjaft

©oettjeS suerft gar nicf>t möglich fcfyeinen. £)ennod) bilbete

fie mirltid) feine tägltdje, feine näctjfte Umgebung; mit

biefer 2atfad)e Ijaben mir un§ einfactj abaufinben. 2)a£

tun mir aber nid)t, inbem mir ben ©oettje im §au§tteibe

*) tghx fei befonber§ an Subtoig (SetgerS ,,(55octr)e unb bk
«Seinen", 1908, Seip^ig, 23oigtlänber, erinnert, ein Sud), ba§ auf

SBriefen unb £agebüd)cw ©öctfyeS unb be§ ©oett)e=<Rreife3 beruht.
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auf ben ©tanbpunft bei* anbem fyxatyiet>m; fonbetn mir

ftaunen, roenn mir fetjn, tüte er au§ feiner «£)ör)e fid) 3U

i^nett rjinabneigt unb fie Itebeooll 3U fidj rjerauftjebt.

(Gegenüber iljren fladernben Siebeleien unb brunftigen

fyreunbfdjaften, iljren äftt)etifd^en <!palbl)eiten unb irjrer

mobifdjen greigeifterei, bie ntdjt immer erfämpft, oielmerjr

oft nur auf fXadt)e üträgljeit gegrünbet ift, ftetjt er, ber

toetfe 9Jteifter unb 9Jtitmtffer aller ©c^mer^en, ber et)rXtdt)

treue ©atte ber Gljriftiane SSuIptu^, ber ©tdjter ber

„2öa§lüermanbtfd)aften" unb bei „SBitrjelm 9Jceifter", als

ein mitber Dritter, all ein 55erftet)enber unb bar)er, für

fid}, al§ ber geläuterte Überminber ba. 3e beffer mir

biefe Umgebung einfdjäfeen lernen, befto richtiger roerben

mir ben Slbftanb ätoifcfjen iljr unb ttjm ermeffen. ©emif;, aud)

am alternben ©oetfje haftete manches Ulttaumenfdjltdje, aber

foldje ^e^en tonnten feinen föniglicrjen 2lbel nicfjt entfiellen,

bie grofje Sctjönrjeit feiner (Seele ntdjt entmürbigen. SBenn

er fiel) un§ offenbart, in feinen SBerfen mie in feinen

unmittelbaren Stufcerungen, fo unterfetjeibet itjn ja bodj

Don ber sUtenge feiner Seitgenoffen ber flare, meite unb

fefte 231icf, baZ tiefe (Srfaffen aller Dinge unb it)re S3e=

mertung nacr) ©efid)t§punften, bie nur it)m eigentümlich

maren. 60 lebt er feierlict) mie in ©infamfeit; aber auä

bem gerjeimnieöollen 58t&ixt tritt er tjinaul, teilt ben

^ufljorcrjenben mit, roa§ er in fict) geftaltet r)at, unb seigt

iljnen in feinem Sictjt, roaä fie in Dämmerung rjatten

liegen laffen. 2Ber Cfyren r)at $u tjören, beffen nimmt

er fiel) nun bilbenb unb ftärfenb an, unb auf bem oer=

roorrenen «güntergrunbe ber Übergänge gu unfrem neuen

SDeutfcrjtanb tjebt er fiel) ab in auoerläffiger ^tulje mie

ein Stern gtoifctjen ben SÖolfen bei 9tad)tl)immel§.

Söotten mir baZ 33ttb be§ alternben ©oettje un§ mög=

lidjft leudjtenb erhalten, fo mirb jeber 3uiüac^^ unferer

^enntniä feiner Umgebung in ben legten brei Sarjr^etjnten

feine§ £eben§ loiHfommen fein. 5luf biefem ©ebtete mirb

be»t)alb Diel gearbeitet: eine $erfon nact) ber anbern mirb

un§ lebenbiger. 2lber gerabe über bie aUernädjft Steljenben

finb mir bi§tjer am menigften unterrichtet morben; baä

liegt teil§ an ber Unerfreulid)feit ir)ver 23ert)ältniffe, an
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bie man jtdj ntdjt redjt rjerantoagte, fotange minber be=

benfltdfje Aufgaben 3U löfen waten, teils tag eS an einem

empfindlichen Mangel an unmittelbaren Slufcerungen ber

betreffenben ^erfonen. 2öaS Cttilie bon ©oetfje betrifft,

fo mürbe bte «jpauptmaffe tr)re§ 9tad)laffeS, bte ftdj im

Sefifc beS 6oet|c= unb Sä)ilter=2lrd)ibS befinbet, Bisher

uneröffnet betoatjrt; je|t aber fielen auctj biefe fRetc)ert

bon ^Briefen unb Tagebüchern 3U ©ebote, unb mir bürfen

ntdjt sögern, fie auszunutzen. SDenn menn aucr) manches

auS il)nen beröffentüc^t merben mufi, toaS lieber ber=

geffen bliebe, fo finb mir als $ublifum boctj nactjgerabe

lulturgefdjtdjtlidj fo toeit gebilbet, ba§ mir audj anftöjjige

(Sreigniffe unb guftänbe mit facrjlicrjem 3ntereffe 3U be=

tradjten unb nact) bem (Stjaxalter tr)rer 3ett %u beurteilen

toiffen. ü£)aS fann unS hü ©oettjeS 6otjn unb bei fetner

6crjtotegertoct)ter, fotoie bereu greunbeSfreiS, um fo meniger

fdjmerfaHen, als alle biefe $cenfct)en, unter iljrer unb
anberer Seibenfcrjaften ftdj ber^e^renb, bodj immer bon

iljrer Siebe unb $erel)rung ^um $ater gefittigt, burctj fein

SBerftc^n unb SSer^eiljen gebänbigt mürben, unb übrigens

audj an fidj toenigftenS merfmürbige Gf)araftere maren.

5£)aS foeben ©efagte greift allerbingS biefem 35aube

3um Xetl borauS: er fGilbert unS nur bk t)e"ca.nxeifenbe

Cttilie, fotoie ir)re greunbinnen unb itjr 5ßer^ältniS 3U

Sluguft bon ©oettje nur bis ^u ben Sauren, in benen

it)re @§e getrübt unb if)x immer bon neuem enttäufdjteS

§er3 bon einem Abenteuer 3um anbren getrieben tourbe.

©0 enthält er i^re gesplitterte $ugenb unb bk roman=
tifctje Sdjtoärmerei für ein geliebtes ©crjattenbilb, bie fie

mit ber treuften greunbin, 2lbele Schopenhauer, teilte;

bie mancherlei kämpfe UjreS gerben, an Söiberfprüdjen

reichen (SfjarafterS gegen bk 9töte eineS eingeengten SebenS,

unb fdjttefjlidj bie langfam, faft gegen iljren SBttten auf»

feimenbe Siebe ^um ©atten. @S toirb beabfictjtigt, int

näcrjften SBanbe eine toeitere 2tuStoal)l bon ©riefen unb
gagebucrjftütfen mitzuteilen, bie OtilienS Söeg bis 3U

©oetljeS £obe beleudjten, babei -jtoar audj tt)re IjäuSlidjen

unb freunbfdjaftüdjen $ert)ältniffe, r)auptfäct)tid^ jebodj

itjre literarifc^en Bestellungen in jenen Sauren unb iljre
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Stellung als ©oettjeS anmutiges Södjterdjen Betjanbein

toerben. Söir bürfen Ijoffen, bafj burcf) biefe 93cröffcnt=

licrjungen CttiltenS SBilb mit ßictjt unb mit Schatten

merjr ^laftif erhalten toirb, als 3>ennt) bon ©erftenbergfS

liebenStoürbigeS SBuctj*), baS einige, baZ außer 2luf=

fätjen unb einzelnen «Kapiteln über Ctttlie BiSrjer ge=

fc^rtebeu mürbe, i^m berleitjen tonnte, toeil Otiicf ficfjten

aller 5lrt bte SBcrfafferin 3U entfdjiebener Surüdfjaltung

berantaBten.

£ttitie aber berbient, baß man fie toirflicf) fennt,

unb fie tierträgt eine ftrenge Betrachtung. SDenn ber

©runbaug irjreS SSefenS ift eine fto^e 2öar)rr)afttgfeit.

2US ect)te§ $inb ber empfinbfam fcrjtoütftigen Qnt [teilt

fie, unb 3toar uon ^ugenb auf, ba§ ©efüfyl weit über

Vernunft unb SDerftanb. 5£aS fyeuer ber Seibenfctjaft

fcrjmiebet ir)re Scrjicffale; eS berteugnen, tjeißt rr)r lügen

unb frebeln; nur ber Sßljiüfiet überlegt unb l)anbelt nadj)

Sitten, ber ftarfe unb freie Genfer) opfert afleS feiner

Siebe, mag fie nun bie ^u ben Altern, ju ben ©efcrjtoiftern

unb, neben bem ©atten, 3U ^teunben ober ©etiebten fein.

9cte toirb fie ein ©efüljl l)eudjeln, baS irjr fremb ift,

niemals fiel; 5U fremben ©efüljten atoingen; toenn fie fictj

beugt, fo jerftört fie fiel) ; toenn fie entfagt, fo tut fie eS

eben auS einer noct) ljöl)eren Siebe, ftie toirb fie ben

9tää)ften im unflaren laffen über tl)re jetoeitige (Stellung

unb Stimmung 311 iljm; mit §ärte unb ©raufamfeit

fogar entljüllt fie fiel) unb toill fictj bie Slnerfennung ifjreS

StanbbunftS bon Ujtn ergingen. Unb biefe fetjarfen

Linien umjieljen eine im ©runbe bod) toieber ^arte, toeib=

lidje ©eftalt; fie ift boll Saune, ^fjantafie, ©eift unb

SiebenStoürbigfeit, boll äöeltluft, 5lnmut unb ßofetterie;

ba^u boll bon politifdjen unb literarifdjen ^ntereffen,

raftloS mit einem Genien unb ^ractjten befd)äjtigt, baS

freilieft meift fprungl)aft unb bergebüctj bleibt. Sennoctj

bringen außerorbentltclje «ßlart)eit ber Grtnfidjt unb ein un=

beugfamer SSiüe, nietjt minber auftobernbe ^eftigfeit unb

eine überlegene £ürjnrjeit fie aud) toieber in ben SRuf eineS

*) Cttilie bon ©oetbe unb ifjre Söfnie 2Bnttf)er unb Söolf.

Stuttgart 1901, 3. ©. 6ottafd)e 23ud)t)anbluug «Kadjfolg«.
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mänuifdjen SBefenS — fo üBt v§r fcttfam btetgeftattiger

ßfjarafter ringsum einen magren Sauber aus, nnb mer

ttjr nätjer tritt, ber liebt fie mit Öere^rung nnb llnter=

orbnung. @cr)on in ben Ätnbexfreunbfdjaften fdjeint fie

meift ber gebenbe, tjerrfdjenbe Ztil gemefen gu fein.

Über DttitienS erfte Sugcnbja^rc finb mir wenig

unterrichtet; genauere Untersuchungen fielen nocr) auS.

©ie mar, am 31. October 1796 in S^an^ig geboren, baS

ältefie $inb beS pxeufjifcfjen SUtajoxS bon s$ogmifcf), auS

rjolftetnfctjer Familie, unb ber ©räfin Henriette bon <jpencM=

SDonnexSmarcf ; biefeS *ßaar ^atte au^er it)r nur nocfy eine

Xoctjter, Ulrtfe. SÖann bie Familie SDan^ig bertieg, unb
mann fie junäd^ft nadj Berlin, bann nadj SDeffau ge=

langte, lieg fidj nocb nidjt feftfteHen; ebenfomentg mann
bie ©djeibung ber ©atten erfolgte, bie troij ifyrer gegen-

fettigen Zieht unbSufriebenljeit bon ber 9Jiutter ber s}Jcajorin

geforbert unb erzwungen mürbe, meil bk Slrmut beiber

Steife ein ftanbeSgemäfjeS Seben clenb erfdjroerte. Seben*

falls blieb $xau bon ^ogmifdj als §ofbame ber <£)ermgin

einige Seit in SDeffau, baS Cttilie zeitlebens als it)re

^meite §eimat liebte, roetl fie bort bie roentgen glüctücfjen

$inberjal)re in einem großen Greife bon 33extoanbten nnb
gxeunben bertebt Tratte, mä^renb fie für Berlin mie für

ein berloreneS, unbefdjreiblid) fd)öneS ^parabieS fdjtüäxmte.

9ludt) ifjxen erften Anbeter fanb fie in S)effau, einen jungen

©rafen (Sbuaxb bon SBalberfee, beffen 2lnbenfen fie jal)re=

lang begleitete. SDte (Gräfin §encfel, OttiltenS ©xoJ3=

mutter, mürbe 1804 Dberljofmeifterin bei ber ©emaljlm
beS ©rbprinaen (Sart gxtebxtdj bon ©adjfen=2Betmax, ber

©xofjfüxfttn Ataxia s$amlonma; bermuttid) il)r mar eS gu

banlen, ba£ grau bon *ßogmifd) 1809 S)effau berlieft

unb uadj Weimar rmg, mo fie 1811 gux £ofbame ber

§eraogin ßutfe ernannt mürbe. Cttitie Ijatte 5Deffau fo

ungern bertaffen, bafj fie bon bornljeretn einen 3Btber=

mitten gegen bk neue Söoljnftätte empfanb, all geborene

$reu§in bie tlnmngifcrjen (Saufen imjjadjtete unb fidj

toenigftenS nact) SDeffau aurüdfetjnte, mo fie — bermutltctj

bom gürften ßeopolb r)er — faft preufjifcrje Suft au
atmen meinte, eine (Stimmung, bie gettrijs auf manerje
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(Sntfdjließungen in irjrem fpäteren £eben t>on t>errjängni§=

rjoltem @influ§ gemefen ift. SlllerbingS toar itjre Sage

tri SÖeimar aud) nidjt leidet. 6ie formte ben geliebten

SSatcr ntdjt fcergcffen, öon beffen ©djitffalen fie feiten

erfuhr, unb für ben fie in ben fcfjreältcfjen $riea,3jaf)ren

immer fürchten mußte; fie fat) auct) bk sJJcutter ftdj im
geheimen um tt)n rjärmen, unb beibe Ratten öor ber un=

erbitttict) rjarten, baBet in ßaunen fetjr tuedjfetnben ©roß=
mutter ttjre ©efüt)te 3U t>erbergen. 3)a ferner ber Jpof=

bienft bie 3Jlutter ftarf in 2tnfprucrj nafjm, mar rjon

einem gemeinfamen Serjen ber ^amiltenglieber faum bie

$ebe: ü^ttxlte unb HCrtfe rcorjnten mit einer Wienerin in

einigen ©acf^immern be£ gürftenlijaufeS, ba§ ber «g)er<mgin

Suife jur Stephen^ biente; fie fpeiften metft ausmärte,

normen r)ter unb ba ^rirjatfiunben, rourben fcfjon früt)

in bas auftreiben gebogen unb mußten babei bie un=

betjaglicrje 3ftoEe abiiger armer g-räulein fpielen.

©et frönen unb auffatlenben Citilie, beren ^ßrjantafttf

unb 2lbenteuerluft mol)t aud) 3U Eroberungen neigte, blieb

bitterer ßtefcesfummer nicfjt lange erfpart. <Bd)on in ber

erften 3eit bes 2Betmarifdjen Slufentrjaltee mürbe fie,

tr)rer rjerrlid)en Stimme raegen, in ©oetrjee §aue gebogen,

um in feinen ^ofalfon^erten mit<mroirfen. @s fctjeint,

baß ber Damals" 5raan3ig= bi§ einunbjman^igjärjrige 5luguft,

ein Jüngling oon berütfenber Sdjön^eit, einen fo tiefen

@inbrutf auf fie machte, baß ir)re 9Jtutter ober ©roß=

mutter ben s-öefucben hti ©oetfje ein (Snbe bereitete. SJltt

tränen entfagte Dttilie — um alsbalb bas Opfer einer

neuen, biet tieferen Seibenfdjaft 3U merben. @s mar im
^atjre 1813, als ein rjerfprengter, bermunbeter Säger bes

fdjlefifcfjen greiforps, getbinanb §eii(fe, ©otjn eines menig

begüterten 5pel3t)änbler§ in ^Breslau, rjüflos im 2öeima=

rillen tyaxt gefunben mürbe. 9Jcan nar)m ficr) feiner an,

pflegte unb feilte it)n ; unb bielleirfjt vermittelte ber nof)U

tätige „Crben ber Hoffnung", ben 2lbele «Scrjopenrjauer

mit Dttilie unb anbren greunbinnen bamal§ gegrüubet

fjatte, feine SBefanntfcrjaft mit ben jungen S)amen. S)er

intereffante |)etb, ein gebitbeter, fanfter unb guter 33cann,

ermetfte natürlich bk Seilnarjtne, balb auctj bk üklz ber



XII 3ur Gmilettung

feurigen Patriotinnen, unb Beibe , 2lbele roie Ottilie,

beteten i^n, fid? gegenfeitig fteigernb, an. ©bgfeid)

bafjeim eine 23raut, ßtjarlotte SBerner, auf irjn roartete,

tonnte <£>einfe Cttilien nidjt roiberfterjn ; er crtütbevtc it)re

Siebe, unb oergatt bie SBerdjruitg ber gutfidEgefe|ten Slbete

mit rjer^ttcfier Sreunbfdjaft. 31 ber ba an eine ^erbinbung

amifdjeu ber Slbligcn unb bem 23ürgeilid)en nicrjt gebaut

Werben burfte, fo 0erlie§ §einfe feine Söorjltätcrinnen

nadj einigen Monaten, ging nad) 3Sie§baben, um feine

(55efunbr)eit 3U träftigeu, unb heiratete 1815 bk SBraut,

ber er fcbjon untreu geworben mar. Qabjretang frantte

2(bele an itjrer ungtüdticrjen Siebe — tt)re Briefe an

Ottilie bezeugen ba§ reid)lid); Dttilie aber, bie energifcfjere,

öertlärte baZ S3ilb be§ (Sntfcrjttmnbenen 3U einem Sbeal,

an ba% fie ficf) fpäter in mannen ©türmen geflammert

t)at. ©djon ba§ %at)x 1814 ftellte fie auf eine rjarte

$robe. 3§r Sormunb, ©raf albert Gajetan (Sbting,

ber Dbermarfdjall £art 3tuguft§, nad) 1817 aud) Tiad)=

folger ©oetrje§ in ber Srjeaterleitung, madjte irjr ernfilid)

ben <!pof, roärjrenb er ju gleicher Seit ben eiferfüdjtigeit

gteunb ifycer 9Jlutter fpielte, bie irrni, troJ3 ber Siebe 31t

bem früheren ©atten, eine entfcrjiebene Neigung entgegen»

braute, gür Ottilie errjob fief) nun bie grage, ob fie

ofjne Siebe eine immerhin 3U roünfdjenbe $erforgung§t)eirat

eingefm muffe, bie fie jebod) ber 9Jhttter entfremben

mürbe — ein $onfti!t, ber irjnen beiben Oiet Kummer
bereitete, aber baburd) beenbigt lourbe, ba^ ber ©raf

unerwartet eine britte, bie rumäniferje ^rin^effin ©tourb^a,

rjeiratete. ^n^mifdjen fjatte fidj gezeigt, bafj Sluguft

toon ©oetrje bie angenehme Sängerin, ber er am §of,

in ©efetlfdjaft unb im Srjeater oft begegnete, teine§rr>eg§

nergeffeu tonnte. @r umgab Cttitien 3unäd)ft mit ftummer,

aber au§brucf£t>ofler Söerbung; bann wagte er, wo e§

anging, ©efprädje unb immer brtngenbere Slnnätjerung.

Dttitie benahm fid) 3urüdl)attenb, Weit fie oon allen

(Seiten cor bem jungen 9Jtann gewarnt mürbe; benn trotj

fetne§ tüchtigen unb an fid) gutartigen St)aratter3 marf

man üjm roorjt mit 9?ed)t ein 3U3eiten rotlbe§ unb un=

georbneteg Seben unb ein auffaljrenbeö, fogar roljeS Söefen
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öor. <Ser)r mertmürbig ift nun, roie Cttitie fidj altmätjlicr)

aber bod) 3U ^uguft tjtnge^ogen fütjlt. $ene Söarnungen

erregen itjren 2öiberfprud)5geift; bie&bneigung ber 3t)rtgcn

gegen ba£ jungabettge (55oetl)efcf)e «£>au8, in bem and) noct)

bie öon ber öorne^men ©efcllfctjaft nie gan3 anerfannte

(Sr)rifttane ba§ Regiment führte, mufjte fie jtoav refpet=

tieren, aber t§re Sßfpmiafte überfprang biefe§ <g)inberni3.

$t)r ©tol-j litt unter bem meimarifdjen ©erebe, ba§ fidj

an 2luguft§ rüdfid)t§lo§ 3ur ©cfjau getragenen ©tferfüd^te

unb an feine natürlichen 2lnfprüd)e auf fie tjeftete, unb

bem fdjttefjltdj nur burd) einen gemaltfamen 33rud) ober

burdj eine Verlobung ein Gmbe 3U machen mar. Qu
bem SBruct) jebod) tarn e£ nid)t, benn unoermerft mar
bie frühere 2kht ermaßt unb mirtte in it}r auf mancherlei

äöeife. 23atb glaubte Cttitie, ben Sdjmacrjtenben mit'

leibig tröften 311 muffen; batb tjielt fie e§ für itjre $ftid)t,

feinen gefäfyrbeten Gtjarafter 3U ftütjen unb 3U richten;

balb entrüftete [ie ftd| in ßiferfudjt, tuenn fie öon feinen

unmürbigen ßiebfctjaften t)örte; balb gab fie fict) ben greuben

it)rer Eroberung r)in; balb meinte fie it)n nehmen 31t

follen, um ntdjt tompromittiert 3U merben — unb am
@nbe geftanb fie fict) gerabe unb etjrlid), bafc er itjr t»on

Ü£ag 3U Xaq beffer gefalle. 2ll§ nun ßtrciftiane am
6. $uni 1816 geftorben mar unb 2luguft nicfjt 3ögern

burfte, bem SBater in einer millfommenen Scr)mieger=

iodjter bie burdjauS notmenbige neue §errin be§ £)aufc§

3U3ufüf)ren, ha gelang eä t>ietteid)t Ottitien felbft, bie

burd) ben Zob ber grau Oon ©oetfje tief erfd)üttert

morben mar, ben SQßiberftanb ber ©räfin §encfet 3U

brechen; grau bon ^ogmifct) mirb letzter 3U Überreben

getoefen fein, bie £od)ter in eine gefetlf djafttid) gtän3enbe

(Stellung 3U bringen; unb fctjon im <5pätrjerbft Verbreitete

ftd) bie $unbe t)on ber beoorftetjenben Verlobung, bie

aber erft am ©ilöeftertag hti ©oettje unb am 2lbenb hti

grau Oon ^3ogmifd) öeröffenttidjt unb gefeiert mürbe. £)ie

§od)3eit, 3U ber ©oettje au§ $ena r)erü6erfam, fanb am
17. 3uni 1817 ftatt, unb ba§ junge *ßaar be3og bk
SDacrjrDormung im .g)au§ be§ 23ater§, bie 3U bem Smzdt
ausgebaut morben mar. 5Die erften 3af)re Oerfloffen bann
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in ($lüd unb gufrtebenljett; am 9. 9lpril 1818 würbe

Söaltfjer äöolfgang, ber ältefte, unb am 18. (September 1820

ber jtoettc Sofcn, SBolfgang 9Jlarjmitian geboren, ©oetr)e

aber, burd) OttitienS lebhafte unb felbftänbige £eitnal>me

an allem geiftig 23ebeutenben gewonnen, fanb ftctj bamit

ab, baf; ba% ©djtäfal il)m ftatt einer prafttfdjen §au§=

frau eine Xfjefta ober ^otjanna Oon Orleans — toie er

fc^ergcnb flagte — in bie Familie befeuert Ijatte; unb

2luguft, ber mettjobifdtjie, fparfame unb orbnungSltebenbe,

ergriff bte Sügel ber eigentlichen SBirtfcrjaftSregterung,

bon ber Dtttlie, bie |)ofbamentocrjter ofme eigene §äu§=
lid)feit, alterbingS auct; gar nidjtS Oerftetjen !onnte.

Um bk foeben feierten ßebenSjaljre DttitienS mög=
Itdjft reicfj unb crjaratteriftifctj ^u illuftrteren, erfcrjien ge=

raten, nidjt nur fie felbft, fonbern aucr) einige tl)rer

greunbinnen in ^Briefen rebenb erfdjetnen au laffen, fotoett

baZ Material be§ ©oett)e= unb ©d)UIer=3lrdjib§ bieg eben

erlaubt. Unter ben greunbtnnett nimmt 9tbele <Scrjopen=

Ijauer*) meitaug bie erfte ©teile ein. ©ie mar nur neun
Monate jünger al§ Ottilie (geboren am 12. ^uni 1797,
in Hamburg), unb gleidj it)r nad) Söeimar in unerfreu=

lidje ^errjältniffe oerfcrjlagen. 3$re Butter, bk fpäter

berühmte «Sdjriftftelterin ^ofjanna (Schopenhauer, mar im
©ommer 1806, fura oor ber ^tünberung 2öeimar§ burctj

bie ^ranaofen, borten gebogen, meil Hamburg, mo ir)r

(Satte, ein hantier, burdj ©elbfimorb geenbigt Ijatte,

fie nicrjt feffelte. 3n SBeimar mürbe bie geiftreic^e $rau
ferjr balb ber 2JKtteIpun!t ber ©efeUfdmft, bk nidjt au3=

fctjliefjlid) gum ©ofe gehörte; aber hinter ben £üren ir)re§

angeregten <5alon§ fptelte ficr) ein trauriges $amilien=

leben ab. 2)a§ $erl)ättni§ au ir)rem <5olm 2lrtl)ur, bem
^pt)itofo^en, mürbe oon 3ar)r au %af)t unfreunbltcrjer

unb feinblidjer; ein £au§freunb, $rtebridj Füller, burtf)

Slboption oon ©erftenbergf genannt unb feit 1810 al§

Slffeffor in äöeimaxifdjen SHenften (in benen er balb

*) Über fie finb befonber§ it)re „^agebüdjer", herausgegeben
Don $urt SBolff, 3fiifel*33erlag 1909, nadfoulefen; bem Apparat
btefe§ S3ud)e» finb für unfern S3anb mana> Angaben bnnfbar ent=

nommen toorben.
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rjöljere ©teilen einnahm), Brachte burcr) fein §efttge§ f

teibenfd)aftttcf)e§ unb unzartes SBefen immer oon neuem

©erftimmung unb Kummer über Butter unb Xotf)ter, bie

er btibt balb umwarb, Balb trjrannifcrj -jurücfftiefj
;
jröifdjen

Butter unb §au§freunb bk unfcfjöne, fränflidje 2lbele,

beren fefjarfer ©erftanb bie OTenfd^cn eBenfo burd^fd)aute,

roie it)r fcrjmärmerifcrjeS, empfinbfameg ©emüt bitreg fie litt.

Sine roarjrrjaft fünftlerifdje ©egabung 311m 9lu§=

fdmeiben non prjantaftiferjen (Silhouetten, eine entfcfjiebene

Neigung für 2)icr)tfunft , Siteratur unb 9Jcufif tonnte

it)re oerlangenbe (Seele nict)t Beliebigen, ©on ben

Männern roegen irjre§ Berjenben unb intereffanten ©eifteä

oft gefugt, aber nie geliebt, füllte fie fidj immer ent=

täufdjt unb oerlaffen, aber immer roieber entbrannte ba§

liebebebürftige «Jper^ 3U neuen Dualen, neuer ©er^roetftung.

9cur in äärtlicrjer gfreunbfdjaft 3U ihresgleichen fanb fie

ßrquitfung, roenn aucrj felbft in tiefen entrjuftaftifctjen

©errjältniffen sXRitleiben, Stoeifel unb diferfudjt itjr oft

eBenfall§ ©djtneraen fdjufen. 2ln Cttilie, ber fie, roie e§

fcijeint, 1811 juerft närjer trat, l)at fie it)r SeBen lang

mit uuerfdjütterlidjer Streue gegangen; mit ttjr tjat fie

atte§ geteilt, roa§ baZ ©djicffat Beiben Brachte. (Sie Be=

rounbert Dttilien, fie oererjrt fie, roarnt unb tabelt fie

aBer boii) aucr), roenn e§ not tut. Ottilie erroibert biefe

SieBe mit Offenheit, olrne bod) fidj fo fcrjranfenloS t)in=

zugeben, ©on irjren ©riefen an Slbete finb leiber nur wenige

oorrjanben, roärjrenb bie ©riefe 5lbelen§ Bi§ 3U beren £obe

(25. Sluguft 1849) äiemlicrj ooltftänbig Vorliegen.

(So roortreicr) biefe ©riefe oft finb, unb fo ferjr ficr)

bie klagen in ilmen n>ieberr)olen, rourben fie boer) fämt=

lief) big pm 3af)re 1818, non ba an freilief) mit 2lu§=

roarjl, aber ltngefürjt, t)ier aBgebrudt. SDag gefefjar), um
irjren ausgekrochenen 4l)ara!ter ju roar)ren, unb roeil fie

immerhin, Bei lebhaftem ©ortrag unb guter ^Beobachtung,

biel SatfädjlidjeS öon Sntereffe mitteilen. SXuct) Bilben

fie mit ir)rer Eigenart einen geeigneten §intergrunb für

OttilienS pracrjtoolle ©riefe, bie ebenfalls unöerfür^t unb

unoerminbert bargeBoten werben. S)er ßefer roirb ftet)

tion ben Sängen unb äBieberrjotungen biefe§ ©rieftr>ecf)fel§
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aber nietjt etmüben unb abfcrjrecfen laffen: benn au§ bem

©an^en, mie e£ nun eben ift, ergibt fict) bod) motjt ein

reetjt anfdjautid)e3 23itb ber un§ befcfyäftigenben guftänbe.

Um biefe nod) toeiter au^umalen, ift nierjt bermieben

morben, audtj einzelne ^Briefe anberer, tntnber bebeutenber

Sfreunbinnen In'ngugufügen; itjre oft auffallenbe £)ber=

fläctjtict)feit geigt un§ reetjt flar ba% fleine ©efctjtecrjt, ba§

ber grofje Moment ber gretfyettSrrtege überrafd)te, unb

lägt bk ©eftalt £)ttitien§ nodj) bebeutenber tjerbortreten.

$on ber Äorrefponbeng gmifetjen Cttitie unb itjrer

9Jhttter ift au§ ber 3eit bis 1822 bisher nict)t tuet mefyr ge=

funben Sorben, als tjier Veröffentlicht mirb; ba§ ift um
fo merjr gu bebauern, aU Henriette bon s

-ßogtt)ifcr) fidj in

ben au§ fpäteren Saljren erhaltenen Briefen als eine grau
bon „großer Originalität geigt.

Über ben s

ilbbrud£ ber ©riefe fei bemerft, bafj er gmar,

mie fdjon ermähnt, böllig unberfürgt erfolgte, bafj aber

Orthographie unb Snterpunftion fidj ber 23equemtict)feit

be£ Sefer* tjaben fügen muffen; alterbingS nierjt in bem
^aße, bafj bie (Stgentümüdjfeiten ber ©ctjreiberinnen

gang bermtfdjt mürben, ©o tourbe g. 23. 2lbelenS ©e=

rcorjnrjeit, 2lbberbia mit großen Söudjftaben gu fdjreiben,

beibehalten, unb alle Drtrjograpr)ifct;en Unregelmäßigkeiten,

bie einen gegen ba£ fonft ©ebräuctjttctje beränberten 2öort=

flang gur golge Ijaben, nierjt minber, märjrenb freiticr)

U)rem faft bollftänbigen Mangel an ^nterpunftion ab=

gutjelfen mar, menn ba§ Sefen nierjt mefentlicrj erfcrjtoert

merben follte. Cttitte fctjreibt im gangen forrefter, fo

bafj irjre Briefe faft unberänbert abgebrueft merben fonnten.

S)ie 5lnorbnung ber ©crjrtftftütfe ift eine mögticfjft genau

crjronologifcrje: ba jeboctj bie Datierung nur gu oft ferjtt,

fo mar man bielfad) barauf angemiefen, fo gut e§ eben

ging, bk Dteifyenfotge au§ bem ^nt)att gu erraten.

3um ©ctjtuffe fei ©einer königlichen Jpob,ett bem
©rofjtjergog bon Saufen, beffen ©nabe unfere $kröffent=

lierjung rjulbtoollft ermöglichte, aucrj rjier ber efrrerbietigfte

San! gefagt.
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l.

Cttttte an Henriette üon *pogtt>ifdj.

[26. I. 1806]
Siefie Butter!

23ift S)u benn redjt glüdftiä) angekommen unb bift

5Du benn re$t gefunb? 3d) !ann mir oorfteilen, mie

fid) bie gute Sante Stfjmeling* gefreut fjat mie Du

ausfliegen Bift; mir aber märe e§ lieber, roenn Du

fjier ausgestiegen raäreft. 3>tfj roiH" S)ir nun aUe§ er=

ßarjten, mo mir* rcaren unb raa» mir gemalt, benn

e§ ftnb mirfliä) fet)r merftoürbige Dinge Vorgefallen

unb Deine faule lödjter ftnb auf einmal fleißig ge=

morben. ©onnabenb maren mir bei ©raf SOßalberfee*,

roo „3feut" gefungen mürbe; elje mir aber Eingingen,

rourbe bk Sante* gur (Srbprin^ gebeten, fie fcfytug

e§ aber ab. Sie mag roorjt ein menig in Ungnabe

gefommen fein, benn ben Sag barauf mürben fair

beibe allein au ben fteinen ^rin^effinnen gebeten.

Montag maren mir bei ber göttlichen 9Jcinna; Dien§=

tag in ber $omöbie, mo bie „ßrben" gegeben mürben.

9Jcitthmdj fotelten mir Sotto, unb Donnerftag t>er=

fäjlang iclj ein S3udj.

Scftriitcn bec ®oetöc»®cfeafi)aft XXVII. 1
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gfreitag fpielten mir ©ei^alS. Diefe§ 6piel tjat

un» DJlamfeE $nigge gefdjenft. Unb 6onnaBenb fdjxeiBt

Deine untextl)änige 9Jtagb an Dtdj. Du totxft fragen,

roenn Du t)on Deine fleißige Söttet Itefeft unb t>on

nicr)t§ al§ 2Iu§gerjen unb Spielen ljjörft, oB ba» bex

gleiß tft? 3$ roill Dix nun aBex fagen tote baZ

jufatnmen fjängt. llnfexe £ante rjat un§ einen Stxumpf

angefangen, an bem roix ettt>a§ Beftimmte§ ftxicfen

muffen, unb für jebe» marjl tum, toa§ mix über unfexe

SIufgaBe ftxiden, gieBt un§ bie Sante einen Pfennig.

2öir tjaBcn un§ fdjon fünf ©rofdjen öexbient.

S3i§ je|t fiijen tnix nodj in Deffau, unb mexben

audj nod) nid)t gleidj megxeifen, benn Dnfel, t>oxaüg=

lid) Sante unb Stxaßexn, aUe§ Ijat ben Ruften. ©Ben

roax 9Diabam Glitte! Bei meiner Xante. Sie fjat mir

eine 3ugenbgejdjid)te ergäbt, toorau§ id) fdjltejje, bafc

fie eine feftr gute unb toorjltrjätige grau ift. 5lbieu

lieBe Butler, uexgiß un§ nict)t. 3$ Bitte, füffe boct)

in meinen unb Utxifen» üßaljmen, bie Did) Kjexalid)

umaxmt, bie liebe Üante. Stele Komplimente an

9Jcaxie tion uti§ Beibe.

Deffau ben 2Gten San. 1806.

Deine

Dttitie.

(£Ben fagt mix bie Xante, Dnlel 2Mf)elm tjafce ge=

fd)xie6en, baß ex m'elleidjt auf ein paar Sage fommen

tr-üxbe. §aft Du einen SBxief für midfo oon bex ©anbern,

fo fdjitfe il)ri mix bod).
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2.

Cttilie an Henriette öon Sßogtotfd).

Siebe Butter!

©erne mödjte id) 5Dtr einen redeten langen SBxief*

fdjreiben, aber id) tjabe neulich meinen gangen Slxam

au^ge^adt, unb e§ tft in ber 23ube nidjt» mefjr übrig.

(Schreibe nnr red)t halb, nnter ber Qzit Serben meine

äßaaren fdjon toieber ankommen. SDu !anft S)tt raotjl

UorfteKen, bajj id) ben Sag t)or unfere 2lbreife DTcinna

nodj einmal fo rjerglid) umarmte toie fonft, benn mir

raaren ben SIbenb oortjer bei Knebel»*. Adieu ma

chere maman, je yous embrasse; bien des compli-

ments ä ma chere tante, et ä Marie.

Votre

Ottilie.

1S11

3.

31 b e £ e (Schopenhauer an Cttilie o.
s$ogtutfd)

bei iiberretdjung einer 23rieftafd)e

3Utn ©eburtStage 31. Cct. 1811.*

*ftur feiten lann baZ Zfyuxe nadj erblühen,

Unb ma» uns liebt, begtüdenb bei un» roeiten,

Da» ©ngberroanbte mu» öon tjinnen gießen,

3u frembem Sßofjl, ju fernem ßanbe eilen,
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$ann nimmer grüben, bie xfym fcfjütsenb roaren,

SDe§ mofpefanten geerbe» treue Saren.

SDrum ift fo tröftenb bann ein tiebenb Seifyen,

5Da§ mit un§ fpric^t in raorjlManten Sönen,

Stumm, bocf) mit Sauten, bie ber Stimme gleichen,

f)er gerne 9lebelbüfte nod) t>erftf)önen,

5£)a§, it-enn aud) nict)t ber lieben greunbin §üHe,

5Doä) ifiren ©etft Dringt mit be» lraume§ güUe.

5Dtdj führte ba§ ®cfä)ict aus jenem Sanbe

23om guten 25ater fern, bem 5Du gebogen,

llnb ob SDein gu£ fitf) audj 5ur Butter raanbte,

£)er ^inbfyeit Sanb unb (31M ging fxütj berloren,

Unb mit ber gantafie, bie £>ir gegeben,

ganb bid) ber ßrnft fo balb im Reitern Seben.

So müfce fi$ bon allen ben ©eftalten,

2)ie 5Du erlant, geliebt, bie 3)td§ oerftanben,

£)e§ eingebenden» Seiten fidj entfalten

§ier, too be§ @^eu'§ Steige fid) oerbanben

3um 23itb, baf; fäjon in greunbfcf)aft mir oerbunben

21I§ un§ ber $inbfjeit §oren faum entfdjrcunben.

§ier, rco bie ©ötter= Sieber nalj un§ raufdjten,

2ßo mir ber Xöne §armonie gefogen,

SDer ^arjen Sbrutf), ben ©eifterfttmmen laugten,

c
2)a ta§ un§ immer leben, raenn bie 2öogen

5De§ ßeben§ un§ ber ^ugenb Sanb entriffen

Unb mir getrennt bitö Seben leben müften.



£outfe tum «IparftaH an Cttiüc.

5Dann toirb bic§ 39uä}, ba§ bir 2lbele braute,

2lud) bon Abelen» Briefen fiti) erfüllen,

^D7:tt ifjnen fel)tt bie 3^t, bie un§ umlaute;

SjßtH fiel) bie fpätere in £)unlel füllen,

Unb 3U betn 5lc§eron ba» ^beal mit taudje,

2Ba§ un§ umfdjraebt im füBen griU)ling,»[)audje.

1812

4.

ßouife öon ©arftall an Cttttte.

Sanbftrett b. 3 tat Sunt 12*

©ute liebe Dttilie!

£>en erften SBrtef ben idj natfj bem geliebten SBeimar

fdjreibe ift an meine gute Dttilie, unb meine erfte

fyrage, ob 5Du too'fyC auäj aufteilen an midj benfft?

3a getoifc, ba% ttjuft 2)u, biefen füfeen Xroft foE mir

niemanb tauben; glaube mit, e§ bergest mit leine

Stunbe, roo idj nicfjt in ©ebanfen hei 2>tt bin unb

too icf) mid) ni(J)t auf gleite %xi mit £ir unterhalte.

Schreibe mir nur tecljt balb, idj freue micfj finbifdj

auf ein SSriefäjen tum 2)ir, madje mir ja redjt balb

biefe greube.

$on ber Caroline rauft S)u roof)l fd&on gehört

Ijaben, bafj id) Saute gemoxben bin unb mein Tttcfjta^en

au» ber Saufe tjebe, ba» mactjt mir gro&e greube; tdö

bin ben ganzen borgen mit meinem 5lii3uge be=
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fdjäftigt getoefen, unb morgen frirt) t)oIt un» mein

SSruber aB. 2Benn e§ bodj nur Beffcr SBetter toürbe,

ntan motzte melandjoltfd) Serben; nod) feinen Sag

tjat e» aufgehört p rechnen. 9fleine 9lugufte IjaBe

id) audj nocf) nid)t gefefjen; fte !ommt in gtoet Monaten

fdjon ioieber ; toaf)rfdjeintid) lommt fte aud) oiel raeiter

oon mir toeg ; ba§ roeig i(^ ja nidjt anber§, [at§] baf$

mir alle meine SBünfdje unb lieBften Hoffnungen

oereitelt merben. %§ gute Ottilte ! 2öann nrirb ba%

©djicffal aufhören un§ p Verfölgen! e§ fdjeint al§

IfyaBe e§ fid) pm ($efe£ gemalt, mir feine eiferne

§anb bopüelt füllen p laffen! könnte i§ bod) je|t

einige 6tunben Bei £>ir fein unb mein oolle» §erg in

Steine mitleib^OoHen §änbe au§fd)ütten! bodj biefer

füf^e £roft ift mir nidjt Belieben! £)ie (Soufine in

©rfurtl) Ijat mir and) gefagt, baf$ i$ Oiele Äfmlidjfeit

mit i^rem trüber gran^ in 6$ äffRaufen fjaBe; e§

freute mtdj, bafj fie mir biefe 9lad)rid)t Betätigte; i§

IjjaBe biefeS 9Jtäbd)en Bei ben erften $tnBIicf unau§fpred§=

lidj tieB gedornten ; i<§ toeif3 nidjt, oB ber Ülame §arftaE

unb bk SSerraanbtfdjaft ober it)re großen fc^raar^en

frommen 5Iugen fo öiel 2lnpljenbe§ für mid) Ratten.

SBäre e§ bod} möglid), ba£ idj fie redjt Balb

rcieber fä^e! 2lud) fie muf$ mid) lieBgeraonnen IjaBen,

benn al§ fie un§ in ifjre Heine gelle führte, Befdienfte fie

mid} mit einer allerlteBften SSrieftafdje. 3dj fann 5Dir

gar nid)t fagen, tote fonberBar p 931utB,e mir mar, al§

idj an ber (Seite biefe» frommen 9Jtäbd)en» baZ fdjauer=
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ooHe Softer burc^ftreifte; fie tjat i^re ganje SeBen^eit

beinahe im Softer 3ugeBrauä)t; fie jd^lt otjngeföljr

17 3»at)re. 3$ toeife ntc^t, foU iä) fie Beneiben ober

Bebauern? fie !ennt 3*oar bie greuben ber SBelt nidjt,

aBer bie ©lutflitfje tennt aud) ifjre ©ifte nitf)t, fie atjnbet

nur (£ngel nnb öergiftt bie Teufel! — öcilige Unfdjulb!

2£ann merbe id? 2)td) einmal ioteber feljn? ad),

nid)t toafyr, fünftigen Sommer fommft £>u 31t un§?

lote |e()r mürben mir un§ barüBer freuen, gute Ottilie;

fudje e» bod) möglid) 3U madjen; aud) meiner £ante

mürbe Seine ©egcnrcart fetjr angenehm fein, S)u tjaft

ifjr gan^ aufcerorbentltäj mof)I gefallen. Unfere 2lbrefjc

crfjätft Su anbei.

SeBe raotjt, S)u gute liebe Seele, ben!e oft an

Seine Souife.
gräulein öon garftall

aB3ugeBen 3U

Bei grau oon ©ödet ßanbftreit.

in (Stfenad).

Seiner grau Butter I)aBe bie ©üte mtdj 3U ©naben

3U empfehlen unb Ulrifen grüfte tjeraltcj) öon mir.

5.

Stbete Schopenhauer an Cttiiie.

§eute ben 15 tert Stopft [1812]*.

Qein Stitlfdjtoeigcn, lieBe Cttüie, lägt fidt; nur

baburd) cntfdjulbtgen, baft Su ntd;t loet§t too id)
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toofjnc; jebodj ©u Ijätteft gu !DiannfeH§ fRiefen tonnen;

meine 233ofmung ift: Bei ber grau SOßitttQ in bei*

SdOmeläetöafce. 3d) ertüarte Balb einen SBrief üon SHr.

©ttilie Dttilie, tüte gtücflid) Bin idj — wie feiig.

©ie llrfadje barf idj Dir nidjt fagen, benn e§ Be=

trifft ntd)t midj.

2lBer r)eute ift einer ber feligften Sage meinet

2eBen§, ba§ fann idj ©ir fagen, Cttilie Dttitie, tüte

glüdlidj tüte fron, Bin itf). 2Benn itf) nidjt Ijeute üiele

bnntme 6treicf)e maäje, bann maäje idj nie toeldje.

©od) mein SBrief ift fdjon einer.

3dj fjaoe ©otttoo eBen einen 33rief an Ulrifen ge=

cnbigt, ben idj ©eftern anfing unb ber mir §eute üiet

yRüfy gemacht r)at fo 3U Beenbigen tüte itf) e§ getrjan.

SeB tüofjl, iü) ffliege mit ber 6tcUe au» ©ötr)en§^

„@efd)tüifter", bie mir eBen einfällt:

(Slüdlid) ©lüdlid), 3ltte beinen 6eegen

SSater im §immel.
©eine Slbcle.

6.

Slbele ©djopenfjauer an Cttilie.

Den 20ten [1812].

@rft geftern, lieBe Dttitie, erhielt idj) ©einen SSrief

unb fdjon anttüorte idj ©ir! ©arau» tüirft ©u er=

feljen, tüte fefjr ©ein Sßrief ntidj freut, ©u fjatteft

redjt geraten: meine greube üon neulich Betrifft eine

üon ben Beiben ^erfonen, ^tüifdjen benen ©u fdjtoanfft.
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S)tx auflistig meine DJIeinuug 3U fagen, tt)cure

Otttlie, mir fcfjeint e§ al» ri^c bie Siebe 3U 2ßatber=

fee'S £ict) in 2lmalien§ Beitreibung 3U übertriebenem

Sobe fort. SDocr) ba ict) bie SBrtefe ntcrjt getefcn, tan

unb barf id) aud) nic^t bcftimmt urteilen, kleine

Sage fliegen rut)ig, rutjiger al§ in Weimar, in tiefer

reitjenb frönen sJlatur fort, bie SBruft füt)lt fict) er=

meitert unb ba% §er3 geftärtt raenn man biefe fronen

©efilbe burctjfdjmeift.

S^eulict) §a!6e icrj mit Füllern* einen fetjr meiten

fcfjönen ©pa^iexgang gemalt, al§ mir fo allein bie

23erge erflimten, öfneten ficr) unfere ©emürjter gegen=

fettig, unb unfere «Seelen ftimmten ftcfj 3U bem ef)=

maligen frönen ©intlang. @r mar toie f onft (traurig

genug, baß iä) f onft fcrjrei6en muB) frennbfc^aftücr;

unb gut.

&oä) lag mict) leicht über Momente rjinmeg eilen,

bereu Erinnerung nidjtS nutjen fann.

Wlitf) treibt jetjt ein fonberbare§ ©efüf)l 3um

Schreiben an, unb mem fönte iäj jetjt lieber fctjreiben

al» meiner Dttilic.

3ct) bin mir in meinem £eben fel6ft nie tiarer ge=

triefen al§ jetst unb bin geladen unb rutjig. 9Iur fetten,

ferjr fetten braufe terj noä) auf tnie fonft. S)od) bon

jener heftigen eeite tanteft $)u midj nie, benn toei'C

£u rjeftiger bift, gab mir Steine Bewegung 91uf)e.

Oft fä)ien idj gleichgültig 3U ferjn, menn nur £u fetoft

mief) 3ur ©elafsenrjeit ftimmteft. 3dj feinte mief)
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geftern un6efd;ret6lid5 nad) einigen S^n bon SDir,

i(^ fear franf, mein Stop] froEte cor Säjmerg 3er=

fprtngen. 3)ein 23rief freute nuäj unfäglid;, liebfte

Dtttlie, iä) Bitte 5Did), antworte mit ber erften !^3oft

auf ben jetzigen.

£aJ3 S)u in ©ifenacf) marft, habe iü) nie gemußt,

fonbern rjaBe geglauBt, Du fetjft nur buräjgefafyren,

um nad) 3BiI^eIm§t^aI 3U fahren, mo 5Du nur ^mei

Sage geraefen fetyft.

3llfo rjaft 5Du e§ boc§ burdjgefefet unb 6tft nidjt auf

ben SBall getoefen? kleiner Sro|!opf —
Ulrüe tjat mir nid)t gefc^rieBen , i<§ Bitte fie gu

grüben, bodj fdjretBen ttjue itf) ifyx nici)t Bi§ id) 5Int=

mort rjaBe. @3 ging mir fonberBar mit Hinten»

S5rief: er ift in ^mei Derfdjiebenen Stimmungen ge=

fdjrieBen unb alfo fönte er fügtid) in lfte» unb gmctte»

Kapitel eingeteilt fefyn. 3"cf) ergötze mid) je|t an

— nun tfjeure Ottilie rat'fje, an — an £)etnem SteB=

Iing§ed)riftfteIIer, an ^eanpaul, i<§ lefe nemlid) ben

„Sitan", ber mir auBerorbcntlid) gefällt.

3dj ratfje £ir ifjn 3U lefen, 2)u totxft %i§ fetjr

an irjm freuen, @Bcn bemer!e id), bafe biefer gan^e

SBrief Beinahe nur Hon meiner äßcnigfeit fjanbelt, bofy

e§ tarn, roeit letber, menn id) bon £)ir fpredje, i$

midj immer in ad)t nehmen mu^ Qiü) nid)t an ®inge,

bte Qiä) fa^mer^en, 3U erinnern.

OBglcidj itf) mid) gar nidjt nad) Weimar fer)ne,

mirb c§ mid) freuen, menn id) bie Xi)ore erBIiden,
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meiere mid) mit meinen bortigen greunbinnen ber=

einen. (5§ tljut mir eigentlich t?on §er^en leib, bafj

£)u gar nicrjt gu 9JlüEcr§ gefyft, e§ finb fo §er3cn§=

gute, oEe§ mit SieBe anBlicfenbe *Mbdjen, idj fjaBe

fie redjt lieB. 2ßie fidj ba§ alle§ bieg 3aljr mit

einem 9Jlaf)Ie gemalt nnb ic§ mit 9Jlütter§ plötj*

lief) fo erftannt freunbfdjaftlidj Bin, toetfj itf) laum

felbft.

Caroline * §at ßouife einen gar lieBen SBrief ge=

fäjrieben, tdj £)ätte i£)r nimmermehr gugetraut, einen

fo fdjarmanten SBrief fdjreiBen 3U fönnen. 6ie fdjreiBt

ungefähr 60mctf)I Befjer al§ fie fprtdjt. £>od) lebe toofjl,

lieBe Ottilie, Behalte mid) lieB, ba% ift mein inniger

SÖßunftf), foroie iäj nie aufhören lan meine Dtttlte

lieB 3U fyaBen.

£)eine

2. 21. 6djopenfjauer.

ÜRein Gouoert oon 9Jlütter§ SBriefen ift gn

Hein geraden, täj fürchte alfo, bie Sßoft möchte

ben 25nef berliercn nnb idj ^aBe lein Gonoert

met)r, alfo fä)ltef$e id) ifjn ein nnb Bitte £td)

tfjn gn Beforgen.

(S§ fann fetm, bäte ic^ Sit nod) rjeute 9tad)mittag

einige Seiten jdjretbe.
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1813

7.

Stb elc «Schopenhauer an Cttilie.

[18131
©ute Dtttlie.

3$ T^abe geftem ungeheuer an ^opftoerj, gieBer

unb )o Leiter gelitten, fonft fjät idj fcrjon geftexn

bein fxcunbltdjeS killet beanttooxtet. 3dj !an midj

burtfjaug nicbjt befinnen rr»ie Sorbeer ausfielt, unb

fan mictj mit Statten unb Sicrjt nicrjt äuxedjt finben;

icr) Utk Dicrj barjex, mix entmebex einen gemalten

Sorbeer ^u öexfcfjaffen, obex icrj muf$ baZ aufgeben,

benn Blamieren mötfjt icr) micr) nicrjt gexn. 9hm bacfjt

icr), lieber nux eine 23rieftafcr)e für» lfte* gu maerjen

unb bann lieber* ein !leine§ «^äfterjen, bie Otiten oon

$Pappe unb mit Maroquin = Rapier unb oben etroa§

größere*, roa§ icfj mir leictjtex oerferjaffen -fan; bift

Du ba§ aufrieben, fo ger) idj gleicr) gu 23ertucrj»* unb

r)oc)Ie mix etroa§, entroeber ein ©la» mit Blumen obex,

roenn Du lieber meinft, eine einzelne ferjöne $ofe,

benn für Damen mu£ boer) aucrj geforgt ferjn. kleine

3te Arbeit fei entroeber ein getäfelter Beutel obex ein

ilrjrbanb.

9?acrj SBeirjnadjten fan icrj bie» bxitte roorjl erft

maerjen, boer) oerfprecr) icr), fobalb mir§ möglicr) ift

biefe 3te Arbeit anäufangen. 2lucr) erbiete icfj mid)
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3U fold) einem meinen SSanbe mit (Silber. — S)a§

ioär abgemalt. 9tun fety oon Un» bk ^tebe. — SBBit

ftnb toirflidj in einer traurigen Sage, benn faft liegt§

am Sage, ba£ mir fcibe eine nnb btefeXBc Sßerfon

lieben — ja liebe Ottilie iü) glaube faft, ba§ i<$) itjn

liebe. ©od) leiber tottt fiep noct) immer nicbt redjt

3eigen ob §.* ©iä) liebt — ba^er t)alt td)» füt§ befte,

bafj ©u ©einer Butter aüe§ fagft; icf) meinerfeit»

fdjtoetge, toeit id) feft &e|$lo&en f)abe jeben ©ebanlen

an ifm au unterbrücfen unb mit feiner 2Iä)tung miäj

3U begnügen. ©od) bie mufj mir, bei ©ott, bk mufe

mir rcerben! 3dj rcerbe aEe§ tfjun um au erforfdjen

ob er ©idj liebt, e§ rotrb mir ja rooljt gelingen — unb

roerb e§ Dir treu berieten. 3ßtr fjaben geftern Ui=

nalje anbertfjalb Stunben oon feinem fjreunbe unb

feinem früheren Seben gefprodjen, audj auf 2)idj

braute \$% ©efpxäcx), unb er lädjelte unb fpradj oon

©einer Ste&enStoütMgfeit unb ©einen 5ßatrtott»mu6.

3dj fd)tneid)le mir, ifym feit geftern angenehm ge=

rcorben au ferm, mefjr tottt idj nid)t. ©ein ©lücf ift

mein tfjeurfter SBunfd) auf (Srben, unb tan id) e§ mit

irgenb etroa» beförbern, fo raürb' idj§ ttjun — unb

foftete e§ mein Seben.

3d> bin entfallenen, jebe Gelegenheit au ergreifen

üjn rcenigften3 au fefjn — baZ rairft ©u natürlich

finben. 3d) fjoffe, ba§ er f)eute lommt bor bcm

Sbeater, f)örft ©u meine Cttilie? öor bem Sweater!

9Mnbtid) ein toeitere§. 6r mar fct)r gut gegen mid)
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— aber 2)tdj — 3$ mar fetjr Iran!, tootjl Bin idt)

noct) ntd^t, böfe tft er gar nicfjt merjr anf £)icr), er

grüßt 2)td), 5lbto.

8.

Slbete (Schopenhauer an Cttilte.

6ontag [1813]
Siebe Dtttlte!

3dj glaube, itf) erzeige £)tx unb mir fetbft einen

(Gefallen, trenn icr) bie Serrairrung löfe, raelctje fidj

feit einiger Seit groifdjen un» gelegt Ijat. (S§ gefcljätje

3toar oieKeidjt leichter 9Mnbüdt), allein id) fürchte, idt)

lönnte tjeftig nnb 3)u ärgerlict) merben, alfo farjre

ic^ fort.

Daß ettna§ ungewöhnliches mit mir nnb Dir oor=

gegangen, merlteft Du felber; bie Urfad^e glaube tä)

merfteft Du audj; tüolteft aber lieber fdjeinen al§

merlteft Du fie niäjt. <5ct)on feit ungefähr 4 2Boct)en

fingft Du forooljl al§ Ulrile an, feiten, ja idt^ möchte

fagen, gar nierjt 31t mir gu lomuten, tnenn idt) (£ucf)

nidt)t bitten lieg. Doct) bamat}(§, e§ toar bor SBeitj*

nacrjten, glaubte ict), 2£ei()nacf)t§arbeiten hielten 5Did)

3urüc¥ unb e» mar mir felbft lieb baß Du nietjt lamft,

tücil Du nidt)t fetjen foEteft baß id) 3 Süirjer ftiefte.

Der 3Beit)nact)ten laut unb über bie greube merfte itf)

ntd)t§. 5lm erften geirtag lamt 3b,r gu mir unb

fyattet ben Sag borget fo biet greube barüber ge=

äußert, bafc meinerfeits alle* roieber bergeßen mar. —



3lbe(e Sdjopenfjauer an DtHUc. 15

Dod) fett ungefähr 14 Sagen Bemerkte itf), ba$

3'ljr Gud) immer feltner unb feltner feljen ließt (lltrife

nic^t, nur S)u). *Ridjt nur id), fonbern 3 anbere

^erfonen Befragten mid) um bie Urfad)e. @§ fielen

mir nod) eine beenge anberer $ernad)läßigungen ein

unb id) Bejd/toß erft, S)tt nid)t ^u fdjretben, Dia)

nid)t 3U Befugen, Bi§ Du ^u mir gekommen roärft.

Dod) id) Befan mid) unb fdjrieB Dir ba§ eine Eiltet,

rceld)e§ Du getoiß nid)t unfreunblid) nennen tanft.

Unb in biefem SSiKete Bat id) Did) mir 2lnttoort

fagen 3U laßen oB: 3d^ $u S)tr tommen fönte ober

ob Du §u mir tommen rooltteft — unb iä) erhielt

feine Antwort — 3d) gefte^e: bieZ ärgerte mid) im*

Befd)reiBlid), benn e§ beulte mid), al3 oB mein £3iHct

bod) rco^l einer Antwort rcürbig geraefen toäte,

rcenn id) oon jemanben ein 23iHet erhalten, fo, glaube

ity, ift e§ bod) tooljl crforberlid) baß id) it)tn anttoorte!

Den anbeut Sag !amft Du gu mir; id) fonnte

geftern unmöglich antworten, fagteft Du, unb !omme

atfo um jefct gu antworten, unb nun gaBft Du mir

2lntrcort üBer bie Sanäftunben.

Unb rcarum lonteft Du nid)t antworten? Du Ijaft

mir ja fagen laßen, Ulrife toäre tooljl, unb ba ljätteft

Du tooljl fagen laßen lönnen, toenn e§ Dir mögtid)

märe, rcürbeft Du forumen? 9ttir Ijatteft Du einen

ganjen Sag oerborBcn, benn beutlidjer at§ je merfte

id), ba^ id) Dir nid)t mc^r toäre raa§ id) Dir einft

mar. Dod) äurüd. Du famft atfo ben anbern Sag
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unb gaBft mir bie XanaftunbenSInttoort, fetjteft 5Did)

f)tn unb Betummerteft SDid) nidjt, oB täj auf ber

2Mt fet) ober nidjt; iäj fragte 5E)itf) aEer£)anb, £)u

fut)rfl midj an. 3$ mahlte unb fdjtoteg. 9lotf)

immer meljr ßtityzn ber $ema djtäfu'gung gaBft £)n

mir. — (§rtaj3e e§ mir fie 5Dir ^u nennen, $onte

tdj ba tooBJ eine anbete 3»bee fafjen al§ bajs Souife*

unb §ermann bk Urfadje biefer äSetnacfyläfjigung

roaren? £}amao,I§ fto £ouife $trft§ SieBe 3)eine

gantafie Bejcfyäftigte, too allerfjanb anbere ©atfjen,

bie tdj jetjt md)t er!(ären toitt, 5Deine ^been fehlten,

bama^I» mo £>u 3)tdj für grenzenlos unglücflidj

^ielft, bamal)l§ bamaf)I§ — ba mar idj 5Dir lieft, ba

mar idj Beinahe bk ßiinäige, ber S)u £>eine fd)raärme=

xtfdjen ©efuljte au§brütfteft. 2ldj! e§ mar eine fdjöne

Seit, rao bte§ aEe§ nicfyt meljjr toar unb ü)u midj

bennoäf) fet)r lieBteft. £)a lernteft S)u Soutfen (2Mfau)

fennen, fie 30g SDidj me^r mit ifjrer ©djtoärmcxet an

al§ meine enblidj geraber geworbenen $vwn unb

iä) oerbenfe e§ £>ir nidjt allein, e§ fdjmerat mir!) un=

&efdjtetMidj.

(Snblid) matten nod) ^toei ^erfonen mit mir bie

39emer!ung, bafc fogar feit 9ftüIIer§ 2l6reife £)eine

23efud)e feltner gercorben roären. 5Die§, glauBe ic^,

ift nicfyt bic llrfadje,. allein bie ÜEßaljrljett ift e§. —
9?un benn Ottilie: S)u lenft meine $eipafjrfeit,

5Du fanft benlen roa§ id) litt, toenn fogar anbere

^erfonen e§ Bemerften. 3d) IjaBe mid) nun erllärt,
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bitte Xiü) aber nun, um aüe» loa» £tr lieb unb

Steuer Utk itf) 2)tdj: Cttilie 3rotnge £idj §u fdj einen

al» oo £u mid) tote efmtal» liebteft, aU 06 nidjt

Souije Dil unenblid) Steuer toäre — toa§ nttdj felbft

betrifft, id) tjabe mtdj befämpft fo fer)r al§ idtj fan,

i(^ Bin fefjr traurig, aber beinah nidjt metjr ärgerlict).

£eine geftrige SBefdjuIbtgung be§ ©tol,3e§ Oerbient

ntdjt beamtet ju toerben, 2u toetfet felbft tote furk

mein ®eftdjt ift, unb iä) !an 2)id) Oerfidjern, id) lef»e

nie int Sweater, bafj £u mir nicfft, ofjne toieber ,31t

grüften. Unb nun leb iootjl, möge Soutfe 3)tdj fo

lieben al§ id), unb mögeft £>u felbft fie uub öerr=

man ftett» all £eine treuen gfreunbe finben. Seb

raorjt. ©ott fegne Siü).

£eine £idj nod) rate fonft liebenbe

^Ibelfjetb ©djopenrjauer.

Sßenn £u etroa» gegen alle» bteje» fagen lauft,

fott e§ mid), raie £u leiäjt benfen fanft, freuen.

allein id) Utk nodjmarjls: fdjetne ntdjt.

£ömft £u fjeut 2lbenb ober Ulrtfe? 2 out je

fommt tjeute aucr).

9.

Slbele (Schopenhauer an CttUte.

[1813]

2BarIicrj er ift hti üJtte&ttferS* — ad) aud) bie

legten DJtarjle, too id) üjn fetjen fan, Oerringert man mir!

<£ Triften bcr ©oet^c*©cieHi'^aft XXVII. 2
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Butter ift augerorbentlicrj aufrieben, bafj ity ifnn

(§.) ba§ arbeite, idj mac§ e§ entraeber himmelblau unb

Silber ober Purpur unb ©otb.

2Ba3 bie SHüfce Betrifft, ift «UtfiKerS 9ttü|e blau

unb (Mb, alfo nicfjt 3U Brauchen, unb eine neue rairb,

fagt Butter, bie grau geroiß ntdjt machen.

9iun meint Butter aber, e§ ferj bod) rjödjft un=

belilat §. eine 9M|e 3U fäjenfen, toeil e§ gleidjfam

märe, al§ roenn mir fo entfetjlidj geroigenfjaft mären,

unb bann — acr) toa§ raeife icf) — aucfj märe bw% ©e=

fct)enf getauft unb §. müßte, baß man überall eine

*IJtü£e für 2 rtrj 12 gr friegte (fo oiel mürbe fie

loften); menn mir aber meinten, fo rooßte fie fidj

barin ergeben, aber fertig mürbe fie auf leinen er=

bentliäjen Qfall. 2lbio. 2ßa» foU iü) nun tfum?

Slbele.

10.

£ag,ebud)3ettet bon Cttilie.

[1813]

3$ fjabe mtdfj geirrt; bie 9Jtü£e foftet nur 2 rtf).

12 gr.

3tfj roünfdje bir, mein lieber greunb,

(£in 9Jläbd)en, ba§ bir fd)ön erfc^eint;

Sin 5Iuge, ba§ fidfj ^u bir roenbet

Unb fügen glammenblic! bir fpenbet;

(£in ^öpfdjen, raa§ bir freunblidj nic!t,

(£in £>änbd)en, ba» bie beine brücft,



Cttitie an Henriette Don 5))ogtt>ifc£). 19

©in fanfteS Sädjetn, (jettteS S^jerjen,

llnb ettoa» Sdjalfljeit in bem §ersen;

Unb loenn btdg tiefet f)od) begludt,

©o rufe freubig unb entäüdt:

„3§r nur oerbanle id) e§ ja,

£er geliebten Sante Öttilta!"

11.

Cttüie an Henriette öon Eßo g tot f d^.

SBeünar ben Uten 3uli 1813.

S)ie erfte 23eraegung, bie §err Dampfer meiner

Öanb* ^u machen oergönnt, benu|e ify, bie geber gu

ergreifen unb £ir befte Butter gu jagen, baß itf) nod)

am SeBen Bin unb folglich 2)idj nod) eben fo liebe aU

fonft. — ©eftern erretten mir deinen SSrief ; unb ob

er mid) nun gmar nidjt in allen Studien befrtebigte,

inbem lein SBörtdjen tyolitii bartn (fo tote aud) nid)t§,

ob \§ fjoffen barf, burd) 3)idj in (Sarläbab eine reiche

ausbeute an ßeinetoanb unb (Selb ^u erhalten), fo fjat

er mid) bod) erftaunt gefreut, unb idj banfe 2)it fyx%*

üdj bafür. 9ted)t jeljr fet)ne idj mid) nad) 2)ir, bodj

glaube idj ft>ob/[, ba% bic§ nod) lange umfonft fein

ioirb, unb finbe aud), ba£ S)u ootftommen redjt Ijaft,

tocnn £u 3)eine gurücfunft fo toctt aU möglich

f)tnau§ fdjiebft unb biefe föetfe OoKfommen geniegeft,

toeldje S)it in jeber ^üdfidjt fefyr gut ift. ^Iitcr) mir

ift nod) lein» bon ben 2T6ent(jeuem begegnet, oon
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tnelc^cn iäj fo mit SSefttmt'ljett fpraef), unb idj fange

Balb an ein roenig nufjmut^ig barüber gu toerben. —
SBtr leben, fet)t S)u toeg, gang ftttt unb buceten, unb

unfere Uhilje mirb burdj nichts unterbrochen; nidjt

einmal burä) bk ©eufser eine§ 2lnBeter§, ba biefer

roenige Sage nad) deiner 2tBreife bie sUtafern Bekommen

tjat; bod) weifc idj au£ fixeren OueEen, baf; bie

DJkfern ttjn nict)t öon einer anbern $rant£)eit Befreit

rjabeU; an meldjer ber junge §err fdjon feit mehreren

Monaten litt, bk öor^üglid) entfjmngen fotl au§ bem

gu öielen hinein flauen in bk 6onne, unb meiere

unter ben 9lat)men be§ Ste&e§fteBer§ Mannt ift.
—

$on bem §errn SSormunb* fage idj 5Dir nicr)t§

al§ ba£ er un§ täglid) gmeimal Befugt, ba er 5Dir

felBft fd)reibt; bodj glauBe idj, e§ märe nötljtg, bafe

man ifjm raegen feiner gern alt igen greunbfdjaft 3U

£)ir einen $ormunb fe|te.

SDen SSrief tjabe id) an grau öon SBebel gebracht,

unb e§ lief alle» glüältdj ab; bod) einen <5d)mer3

machte mir bie gute grau, al§ fie mict) frug, marum

iä) ntctjt aud) mit £)u bie gute ©rofcmama Befugt

rjätte? — 6et)r loBen mufj i$ 2)id), ba§ 2)u nidjt

öerfyart t}aft Bi§ gu deiner gurücfunft, mir öon

Stjeobor Körner unb grau öon £)örenberg 3U cr=

3&t)len. @§ liegt ein SSricf öon ber £ante an 5Didj

titer, unb id) Brenne öon SBegierbe feinen 3nrjalt 3U

raiffen, ba bod) roorjl öermutfytfd) ein SBörtdjen öon

meinem greunbe barin fielen toirb. — 6d)on muf}
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icr), fe^r gegen meinen SBillen, fcrjlteBen, ba meine

Öanb fidj nod) nierjt 3U einem langen Sdjrei6cn Be=

quemen miß. Seit geftern trage icf) ben 2lrm roieber

au§ bet 23inbe, boerj tft bk §anb noäj immer oer=

Bunben. — £ie ©rojjmutter umarmen mir ^Bctbe

f)er3Üct); IcBeroo^l gute Butter, Utrüe fußt £icf).

Groig Seine

Dttilie oon $Pogroifcfj.

$omme mir ja nierjt orjne SßeBerfcrje Sieber tnieber

!

Söie fefjr roünfcrjte tdj für Sicr), ba£ ba§ ©erlitt öon

ber Stntunft ber ^rin^efs ©olms gegrün bet fein möchte.

12.

Cttüie an Henriette tion *pogit>ijd).

Weimar ben löten 3ttli 1813.

S)te§ Sötllet, toetd)e§ ic§ geftern öon grau 0. SBebel

erhielt, Beftimmt micr), Sir, Befte Butter, ferjon roieber

3U jcr)reiBen; unb oBglciä) e» micr) noer) auf längere 3eit

Seiner BerauBt, fo freut e» micr) boer) für Stet) unb

bk (Srofcmutter. — DJlerfroürbigc* tft ntcrjt» oorge*

fallen, außer baß bie Beiben 33aumBacr)§*, ©raf Gbting

unb roir un» (jaBen geftern eine alte föartenjdjlägerin

!ommen laßen; unb toir finb fel)r mit tt)r aufrieben;

einige Singe r)at fie un» gejagt bie un* in (hjtaunen

gefegt rja&en. Unter anbern fagte fie mir, 06 icfj nict)t

eine ältliche S5ertoanbte fyätte, bk Bei einer öornefjtnen

§errfcfjaft märe? bie je roürbe Balb roieber fommeu.
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Unb qI§ idj bte§ Bejahte unb bie ©rofjfürfttn nannte,

fo fagte fte mix, ba§ biefe (tdj merbe gan^ fd)aam=

rötrjticl)) guter Hoffnung fein müßte. Übrigens mufj

idfj S)tr nur geftetju, ba§, roenn alle tr)re $roprje=

3eiungen in Erfüllung geljen, £)u ntitf) faum nodj

brei 3>arjr befi|en totrft; be§t)alb ratfje iä) 2)tr: Bleibe

ja nidjt 3U lange roeg unb genieße tnidj noä) bk !urje

Seit, inbem ein junger ©raf, ber Militär ift, bem e»

aber bi§ jetjt noäj an SBrobt fetjlt, midj ©einem

mütterlichen 5Irm entreißen toirb. £>u !annft fogar

fdjon einige SDuijenb 9ftüijdjen fticfen, ba ber §immel

mir eine Un^af)! r»on Söhnen augebatf)t r)at. £>iefe§

mar ba§ 2ßid)tigfte, ba% Übrige münblidj. 3Senn nur

ifjr 2lu§f:prud), ba§ Me ©xogmutter Balb roieber tarne,

roarjr fein tnottte.

S)a 5Du nun raarjrfajeinlidj bie (Maubnift ber

ger^ogin, nod) länger in Garl§bab ^u bleiben, be=

nu|en wirft, fo tjoffe idt) bo§ gana Beftimmt, nocr)

einen 23rief t)on £>ir 3U befommen; übrigen» toeifc

icf) nidjt recrjt, roie itf) notf) lange ©eine 2Ibmefenrjeit

ertragen fall, ba £)u mir jebe ©tunbe fetjlft; unb idj

fange toirflicfj an, ein bissen melandjoliftf) 3U merben.

9JUt meiner §anb ift e§ noä) immer nidjt beffer unb

ba% «Schreiben loftet mir oiel 9JMtf)e, roe§^a!b td& nod)

immer rttctjt rjabe an ^llroinen* unb (Sugenie fdjreiben

tonnen, ßebetootjl, befte Butter, liebe mid) ja immer,

fonft ift mir ba§ £eben jux Saft, ©xofemutter um=

armen mir Uibt t>on ganzen §eräen. Ulrile, bk ©idj



Souife öon ^mrftnft cm Cttiüe. 23

3ättlicr) fügt, lernt laut frart^öftfcrje SSocaBelrt; be»=

rjalb mußt £>u tiefen fäjlcdjten SBrief oct^eifjen. 3$
lann nicrjt mefjr, meine §anb fcfjmei^t 3U fefjr. Gtoig

£eine Otttlte Don ^poötoifd^.

[9tad)f(f)rift üon anberer §anb:]

SBeibe fyräulein öon $fti(fau§ lagen fid), fo raie

aud) iäj, 3U ©naben empfehlen.

Caroline öon $aumoa$.

13.

ßouife bon <g>arfta{( an Dttilie.

Wat^a b. löten 3uliu§ 1813.

kleine befte Dttilic!

Ütedjt Mb antworte ic^ $)« biegmal, toa§ iä) ge=

tütB immer trjun ioürbe, Ijätte iü) beftänbig fo fcrjöne

<3eit bagu tote je|t; id) bin nefjmlidj auf einige Qnt

Bei meiner ©rogntutter rjter, roo iäj S)tt redjt un=

geftötjrt fctjreiBen lann. £ein SBrief, meine gute Dttilic,

toofür id) £ir ben rjet^Iidjften £an! fage, §at mir

redjt oiel gfreube gemacht; e§ fdjeint mir, al§ toenn

bie Üturje toieber in Stetnet 6eele aEmär)(tcr) 3urüd=

fetjtte; id) befcfjroöre £idj £ein ©djicffal mutbjg 3U

ertragen unb JDtdj gegen feine Sdjläge a&3uf)ärten,

bk S)u je|t fo mand)fattig ertragen mugt, um mutfjig

ben nod) fommenben trogen 3U fönneu; ©eine ftarle

<5eelc !ann bieg, id) toeig e§, aber ifyl ©uter (Sott!

£tti(ie, bae gan^e ©ebäube meiner ^fjielofoprjic fjat
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ein ctn§tget Stoß umgercorfen. Dir bk% toätläufttg

^u etilen, märe mir unmöglich, mein SBrtef mürbe

e§ nidjt fäffen; aber feine folgen roerbe id) Dir treu=

iiä) berieten, ba icf) auf Dein DJHtgefüfjl nnb Deine

löerfcfjtoicgeriijeit fieser rennen !ann.

—

3a} fajmaaje» ©efdjöpf glaubte, ba iäj mir immer

bk 2ßcltraei§f)eit öotprebtgte, ben 6tein ber SBeifen

gefnnben ju f)abcn unb, ofj, roie toett mar tdj nodj

tum biefem Ski ! ba idj midj einige üage xuljtg füllte,

fo glaubte itfj mutf)ig aEen Unfällen £ro| bieten ju

tonnen, meine Briefe an Die!) enthielten bie (Sebanfen,

bk id) unauffjörltd; mit mir um(]crtiug unb Du

fannft tum ber Sdjroäcfje meine» Grjarafter» urtljeilcn;

ia) benetbcDid), mit Deinem mannlid) fiarfen (Srjarafter;

obgleich Du jeben Sdjtag boppelt füfytft, fo Ijaft Du

audj bk Straft, Didj) fdmett raieber t>on ifym gu er=

fjolen, inbe^ iä) langfant unter feinem Druc! erliege,

unb bk etäx!e mir gebricht feine Letten abäufdjütteln.

3dj fjabe fdjon manchmal mit Dir hierüber münblid)

gefprodjen, Du tooHteft mir aber nidfjt gan^ redjt

geben; boct) je meljr (Erfahrung idj madje, je mefjr

ftnbe iä), baf$ ia) tüixüia) tedjt Ijabe; biejenigen

Gijaraftere finb unftreitig bie SlücHicbften, bie ein

rofeufarbener ßeid)tfinn über alle llnanneljmlidjfeiten

be§ £eben§ I)cbt unb i'fjnen alle» Sdjmci^aftc leidet

öergeffcnb tnadjt; hingegen bie Gtjarafter» rcie ber

meinige, raenn bereu nod) mefjr öotrjanben finb, madjen

bem SDlcnfdjen am meiften ^u jct)affert; e§ tjerrfc^t eine
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getoiffe Stätte unb bodj totebcr fo oicl Sciäjtfinn

barin, baß man oft oerMjrt hantelt; idj oerfidjere

SHr, gute Dttilie, baß i^ 3Utoeilen TOletb mit mir

felBft füfile. 3$ IjaBc lein fd)led)te3 §61*3, ba» toei§

idfj, unb trage aöttUdf) fdjöne (Sebanfen mit mir Ijerum,

aber id) Bin 3U fdjtoad) fte au§3itfüljren ; id) mödjte

gerne fo biet" nü|en, unb ein Sag berftreiäjt mir nadj

bem anbern ungenützt; Bin id) mit biefem Gfjarafter

nidjt 3U Beilagen? kleine Sage ift ba§ Gkgentfjeit bon

meinen SMnfdjen, unb täglich entferne id) mid) metjr

bon bem Siele, baZ id) 3U erreichen ftreBte! S5in id)

nidjt ungtudliä), Ottilie! tfjue id) Unrecht, menn idj

gegen ba§ 6d)tctfat murre? 3a genrift, baZ ttjuc id),

unter taufenb 9Jtenfd)en Bin idj bteltetäjt bic ©lüd=

lidjfte! 3&#n ber
s
2Irt plagen mid) unaufhörlich, unb

3U ben Seiben meiner Seele gefeiten ftdj fo manage

förperlidje, bie mid) für alte» Sdjmeralicfje boppelt

rei^Bar unb empfänglich machen. SoeBen erhalte id)

Briefe, bie mid) OoUenb§ berbrieBlid) machen; audjj

touft S)u fdjon Bemerft tjaBen, ba§ meine jetn'ge Saune

nidjt bie Beftc ift; id) toerbe 2)ir aEfo nur nod) menig

fäjreiBen unb bie Senbung meines Briefe» Bi§ auf

günftigern £ßinb bexfdjteBcn. 3$ glauBe, ba% aH=

gemeine Gfcnb trägt biet 3U meiner jetzigen Ün3u=

fricbenf)eit Bei; id) bin unaufhörlich bon peinlichen

Gmpfinbungen Beftürmt, bie mir 3utoeiten baZ ScBen

recrjt erfdjtoeren; unb toenn idj bann mit meinen

pl)ietofoptjifd)en ©runbfäfeen bafjinter fomme, [finbe idj]
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e§ red)t erbärmlid), miä) über foldje Meinigfeiten 3U

ärgern. 3e^t Bin itf) t)ier allein, meine gute ßaro=

Itne ift bor einigen Sagen rcieber gurücf; ofjne fie 311

leben ift mir fd) recflid), ©u tocifjt, roie innig rotr un§

lieben, unb ein SSrief, ben ic^ oon ifjr erhielt, fagt

mir, bafj fie fid) ftfjon redjt nadj mir fet)nt ; mefjr

lieben al§ ic^ fie lann fie midj unmöglich , idj !ann

mein ©tut! nur in bem irrigen finben.

gut t)eute 2lbieu.

(ümüge Sage faßtet.

2öenn i$ nid^t fo gan^ auf ©eine 9kcfyftd)t rechnen

könnte, fo mürbe iä) ©ir ben erften 23ogen meine»

23rtefe§ gar nidjt fdn'cfcn, benn ic§ fdjäme midj, ©i$

fo mit ber <5djmäd)e meinet Gl)ara!ter§ befannt 3U

machen. ©0$ id) miH nidjt metjr fdjeinen al§ idj

bin, barum nid)t mc^r baoon. —
2öie gerne, meine gute Dttilie, toürbe idj ©ir einen

Keinen Beitrag 311 ©einen milbttiätigen §anblungen*

bringen, bodj bk% ift mir unmöglich, unfere Gaffen

finb je|t fe^r erfdjöpft, unb mir muffen un§ feftr ein=

ffrönten; 3U bem Ijaben mir einige arme Scute unfere»

£)rte3 unterftü|t unb meine alte 5lmme, hk an ber

<$id)t feit mehreren Sauren leibet, !oftet un§ redjt

biel, ba mir fie curiren laffen. $on meinen greunben

!ann idj audj nid}t§ einfammeln, benn fie f)aben alle

felbft mit fid) 3U tfjun; e§ ttjut mir nur leib, ©ir

meine» guten SBiftcn» ungeachtet, uidjt befyülftid) 3U
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fein. @3 freut midj, ba% Du bie Jöefanntfdjaft be§

§erm o. Valentin gemalt f»aft ; e§ ift in ber üljat

ein redjt guter unb üor^ügtid) gefdjeiber 9Jlenfd), itf)

bin ib,n immer red)t gut gemefen unb burd) bie (Sr=

mäfjlung feinet neuen 6tanbe§ ift er mir red)t inter=

effant geworben; nur barfft Du itjm nicfjt alle»

glauben toa§ er fpridjt, unb ba% er etraa§ oon Dir

burd) un§ befitjt, ift offenbar gelogen; bielleidjt ber=

fteljt er barunter, ba§ er Did) burd) un§ Ijat fennen

lernen; idf> fjabe normal» öon Dir mit tfjm ge=

fprodjen; e§ mürbe mir redjt leib tljun, toenn er fein

f)offnung§ooHe§ Seben fo balb unb auf eine fottfje

5lrt eingebüßt Ijätte.

SBenn i§ mir nur abgcraöljnen fönnte, meine gute

•Dttilie, mid) auf nicf)t§ me^r 3U freuen, bann mürbe

id) geraiß biet gtüctlidjer fein ; benn jebe gfreube toirb

mir Oereitelt unb mein Säumers hierüber ift gren3en=

Io§ — fo glaubte \6) fieser barauf rennen 3U fönnen,

biefeS grü^atjr ba§ liebe Söeünax ruieber 3U begrüßen,

unb unenbltd) freute idj mid), meine bortigen fyxeunbe

einmal miebex 31t fetjen; 2ßie t»te( mürbe id§ Dir bann

eraäljlt bjaben! benn über meinem matten Kummer

barf idj Dir ja nierjt fd)rei6en! gütiger ©ott! roa§

toirb e§ nod) toerben? fiefj, aud) biefe Hoffnung ent=

fCot) bem truntnen SB lief, unb td) muß abermals bie

gebex gur §ütfe nehmen, um ein 6tünbd)en mit Dir

plaubem au fönnen. 2ßarum finb mir nid)t Männer,

Ottilie? Du toüxbeft glücflid) fein unb gerciß aud)



28 Souifc toon ftaxftaU an Dttilte.

v$\ benn ba3 ift eBen mein Unglücf, baB iäj 3«

meinen arbeiten ben $o:pf nidjt Brande, nnb bie ®e=

banfen, bie fttf> baBei unaufhörlich jagen, nidjt feffeln

fann. SOßäre icf) ein 9Jlann, ict) würbe in tätigen

©eftfjäften meine ©ebanfen nützen, id) toüröe fjanbeln

nnb glüclticrj fein! toie anberS ift e§ fo mit un§! ©er

SßeiBer 6djiäfal ift beflagen§noertrj ! <£§ tjat ber $or=

fiäjt nicrjt gefallen nn§ anber§ gu fdj äffen — lag un§

alfo fo otel ®ute§ ftiften als mir fönnen, me^r ber*

langt ja ein gütige» Söefen, ba§ un§ fo fdjuf, nidfjt;

benn gut 3U fein ift unfere öor^üglicrie *8eftimmung.

©nte Dttilie, eine SSitte Ijafce idj 31: $fc, ©u barfft

fie mir nidjt abfragen : tierbrenne alle meine Briefe,

bie 5Du tjaft nnb bic 5Du nod) ermatten toirft; nenn

e§ eine ©ritte ober tote £)u roiEft, nur erfülle meine

58itte; icrj tt>eiJ3, ba£ 3)ir meine ^Briefe lieft finb,

bringe mir biefc§ Keine Dpfer, i§ Bitte 2)icfj; toenn

fie ein anberer Teufel) einmal in bie §änbe fteläme,

er roürbe micrj für oerrüdt galten, fo Diel 3Biber=

fprucrj liegt in allen; iäj loerbe nidjt Oon allen fo

fdjonenb beurteilt mie oon £)ir, iä) bebarf after jetjt

deiner 9tadjficrjt metjr al§ je, unb icf) rjoffe, 2)u toirft

fie mir nierjt ent§ierjen.

S5on meinem Scrjtoager toiKft S)u ettoa§ toif^en;

e§ fetjetnt beinah al§ toenn idj nie einen Iriegen fottte

;

bie toenigen, bie erfdjeinen, ^ierjen alte toieber mit

einem atterlieftften ßörftdjen ah t Dbgleidj ber lefcte

ein ftratoer, fluger unb ferjr guter unb Vernünftiger
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Biaxin toar, ]o mar et bod) nidjt§ rceniger al§ IieBen§=

roürbig unb nun ift e§ mir redjt lieft, bag ex mein

Säjtoagcr niä)t geworben ift, benn au§ einer Qüfje

o^ne SteBe nrirb nie etma» finge». 3(§ tjoffe, ttf)

merbe S)tr Balb gratulieren fönnen, ba mein Heiner

ginger, bex fo etma§ t>on bex fc^max^en £unjt bex=

ftefjt, mix alle» gejagt fjat, raa» Su mix notf) nidjt

jagen fonnteft in Dxütfftdjt be§ frönen Stuguft*;

tum meinem bummen Sluguft rjafce idj feitbcm nid)t§

metjr geprt, al§ baf; ex alle Sage tjüBfcfjer toirb.

Seiner guten Butter empfiehl mtdj ne6ft Carolinen,

bie SM) rjexätiä) grü^t ju ©naben autfj Ulxüe fage

t)iele fjerglidje ©rüge. (Spalte mix immer Seine

SieBe, meine gute Dttitie.

©mig Seine Suife.

14.

(Sräfin 2lmelie tion Söalberfee* an Ottilie.

Sen 30ften Dct. 1813.

Weine getieBte Dttilie!

dlatf) langer 3^ fann ict) Sir enbXtct) einmal

roieber fcr)retBen, unb toie tuet, meine Dttilie, fjaBen

mir in biefer Qext erleBt, roo \<fy Sidj nicr)t fdjreiBen

!onnte! Sod) rjeute merbeidj berfudjen Sir 3U Befc()xeiBen

alle» ma» mir t)ier gefetjn, feit bem Gept., bem Anfang

be§ Kriege»; — &dt biejer Seit l)a6en mix in Be=

ftänbigem äöedjfel tum ^reu^en, Muffen, Sdjfteben unb

teibex audj gran30)cn gelebt. — Su lannft Sir bcnfen,
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tüte grog jebeSmal unfere greube mar, toenn mieber

bie lieben greunbe famen, unb bie geinbe un§ t<er=

liegen. — 2ßie t)tel 23efantfd)aften IjaBen mir in

btefer Seit gemadjt! — 3tfj rceif$ mirflid) ntd^t, rco

idf) anfangen foE 31t fdjxeiben, barum Bitte id) Mdj

im 33oxau§ um üBexjjetljttng, toenn btefer SSrief etma£

confu» geraten roirb. Seihet mürbe unfre fjxeube

oft baburd) §exftöxt, ba§ mir in 5lng[t unb 6orge um

bie Grübet fein mußten, meldte bod) ©ottlob fdjon

Dielen großen ©efafyren glüdlid) entgangen ftnb. —
2lHe brei IjaBen bie Sdjladjt Bei Sütjen mitgemad)t; —
griebridj mürbe Bei btefer Gelegenheit etma§ Blefctxt,

unb tjat aber gu unferer großen gxeube ba§ fct)öne

tjerrlidje Sifexne ^reu| Bekommen; (Sbuarb r)at bie

©djladf)t Bei 33aut|en mitgemadjt, unb ^rang tjat audj

mit für Berlin, Bei ©r. Vetren, aU Drbonan3=£>fficier

t)om Äronpnn5 t»on Sdjmeben gefaxten. $etjt in

bie|em 2IugenBlicf ift er in ^Berlin Beim £)epot unb

ift ütittmetfter gemorben ; (Sbouarb unb Q-riebrid) ftnb

matjrfdjeinlid) Beibe mit Bei Seidig gemefen; leiber

tjaBen mir noef) feine Briefe t>on iljnen felBft, aBer

bod) burd) anbere Beru^igenbe sjladjxtdjten, ba§ fie Beibe

leben ; — SLßte grog unfere gfxeube unb ßmtäüden Bei

Mefen tjetxiicxjen 6iege§=9kd)rid)ten mar, !ann id§ 5Dix

nic^t fagen, bod) £)u mirft SDid) ja felBft al§ eifrige

Sßxeufjtn barüBer gefreut rjaben; — 5Dod) ia? öexgefce

ü6er ba§ SGäljjexe S)tx oom Sergangenen ^u fagen. —
3n bem äßaffenftiUftanb mar (Senexat $anbamme
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f)ier, mit bielem Übermut!); ben 13ten Sluguft berliefc

er un» gutn ©lütf tnieber, aber leiber BKeB nod) ber

Charge d'affaire unb ein franaöfifdjer (Sommanbant

^ier, bte nod) einige Seit Ijier in £effau Blieben;

— 5Doä) bann Ratten mir bie fjreube, bie erften

Gojacfen tnieber^ufe^n, für bie idj mirflid) eine Keine

Vorliebe r}aBe; — 5Dod) feitbem ftnb mieber mehrere

male gfranäofcn tjier gemefen; — ben 19ten September

Ratten mir bie große gfreube gran3 totebex^ufetjn; —
2Bir führen nad) fyxtft um ifm ba %u fetjn, nnb

famen bann mit ifym ^nfammen mieber ^uiüd nadj

S)effau; in 3erbft mar e§ entfetjlid) boll, ba gerabe

ba* Hauptquartier bom föronpring öon ©t^meben ba

mar. 2ort fallen mir audj ben ©eneral ß3ernitfd)ef

einen 2lugenblicf mieber, ber un§ befugte unb ber bor

bem SDßaffenfttttftanb in 2)effau mar. —
WlH fjranj ^ufammen tjaben mir einige rect)t ber*

gnügte Sage angebracht. — 2ßir tjatten Sdjmcbijdje

Einquartierung, ben ©eneral Sdju^enljetm. —
£od) leiber raurbe unfere fyreube baburd) geftört,

bafj bk Sc^mcben über bk Elbe gingen unb bie

fjxanjofen tjier tjer lamen. ßeiber mußten mir un§

nun mieber bon 3a'an3 trennen unb Ratten noc^ ba»

Unglücf, granjofen tjter mieber ju ferjen, meiere mit

Kanonen unb Infanterie anfamen; bie ©djroebcn famen

mieber unb nun mar eine 2lffaire in ber Stabt; —
3a, meine £üük, fjaben mir nid)t biet erlebt? Unter

ben Sdjraebiidjen £fficieren erfannten mir einige $e=
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fannte, audj ben ruffifdjen ©enerat Drut fa^en mir

mit feinen (Sofacfen reiten; mir roaren alle gan^ oben

unb ermatteten unfet ©djicffal. ^ac^bem ätemlid)

lange geflogen morben toax, ^ogen ftäj bie ©dfjtoeben

aB, latnen aber nodj ben felben Sag mit ©e)cp| ^uxüä,

meld)e§ bor ben Set&ftet ^or aufgeteilt toax, bret

fjrangofen ftanben auf unferer Strafe aufmarfdjirt,

nnb nun fürten mir gum erften DJial ben Bonner

ber Kanonen. — Selber finb 2 ©djtoebifdje Dfficiere

babei blefjirt morben, Me aud) nadjer tjier an irjten

äßunben geftorben finb; — S)ie ©djmeben ^ogen ftdj

abet mieber ab, unb nun blieben bk gran^ofen t)ter;

— 3n biefen Sagen fatjen mir ben 9Jtarfcr)at 9let)

mehrere 9JM; — bod) nadjet nad) mehreren fdjretf*

liefen Sagen, roo mir immer in ber 2Ingft raaren ge=

plünbert gu rcerben, famen bk lieBen Q-reunbe gu

unferer greube mieber; — S>ann !am ba§ §au£t=

quartier t>om ^ronprin^ t)on 6d)roeben f)ter fjer; ber

©raf ©udjteln, Ülufftfdjer ©efanbte, mahnte mit feinem

^Ibjubanten Kti un§; in biefen Sagen rjafien mir redjt

oiele 23e!antfd)aften gemacht — S)er getbmarfdjal

©tebing, ber ©djmebifdje General 8öroenl)ielm, ©parte

unb ©anbei* ; bann befugte un§ aud) ber ©enetat

23ülora, ber ©eneral Vorfiel unb Sauen3ien; — S>u

fannft S)it benfen, rate lebhaft e§ in unfern öaufe

mar; — SDen $ronptht3 Ijaben mir mehrere mal oot=

In fahren fetjen. 9ludj mehrere oon feinen 5lbj,ubanten

rjaben mir lennen gelernt. — 9tad) einigen Sagen
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ging baZ Hauptquartier Oon tjier fort uub roieber

tontet; — 5Der ©eneral Sauenden fam t)tert)er; —
5Eer ©eneral SDobftfjittj roorjnte mit 6 ^bjubanten bei

un§. — 2lber leiber famen bie gran^ofen barauf nocl)

einmal roieber fjer, ba un» bie ^reufjen Oerliefjen. —
Stadlern fyaben roir roieber ruffifdtje Einquartierung

gefjaot, einen fRuffifc^en ßomanbanten unb einen

Keinen (Sofacfen Offtcier, melier erft 16 3al)r alt roar.

— 3n biefem 21ugenbtic£ !ömmt e§ un» reäjt einfam

oor, ba bereuter Oereift ift; er ift gefdjicft nadj alle

oier Hauptquartiere, nerjmtid) 3um <£önig Oon ^reufjen,

$arjfer öon föufclanb, ßatjfer oon Oeflteidj unb $ron»

prinj Oon Scfjroeben. — 2Bir tjaben gefjört, bajj bie

Hauptquartiere in äßeimar geroefen finb; Oielleicrjt l)aft

SDu itjn aud) fcrjon gefetjn, roenn 5Du biefen SBrief be=

fömft. —
Souife 93cinf roitj ift roieber gu itjrer Butter aurücf

gereift. —
<5erjr, fet)r leib r)at c§ mir getrau midj Oon ifrr

gu trennen; — 6ie tjat mir fd)on einige 9Jcat Oon

Hamburg au» gefctjrieben ; — $luct) it)x tt)at e§ recfjt leib

S)effau gu Oerlaften, ba fie e§ gerabe in einer fefjr

angenehmen 3 e*t Oerlieft. 2)u roürbeft fie redjt oer=

änbert fiuben, e» ift ein fd&armante» sD?äbcf)en! —
3dj rjoffe reä)t balb einen 23rief oon 2)tr 3U öc=

fommen, roorauf iä) miä) retf)t freue; fct)ret'6 mir nur

ja aud) rectjt oiel oon alle beul roa§ £)u in biefer

Seit erlebt rjaft. — SB« tfjun faft jefet nicfjts metjr

Sänften Der ©oetlje* ©efcUfc^aft XXVII. 3
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al§ ©äjarpie föt bie armen ^Blefcirten 3Upfen, benn

e§ fommen redjt oft roeldje b,er. — 2ludj entfettficr}

t)iel (befangene lommen Ijier I)er, letjtrjin latnert au(§

mehrere gefangene fran3Öfifd)e Generale tjier burtf); —
9hm meine Dttilic lebe red)t $ctglid) tooljl; —

3$ tjoffe bod) S)u toirft Deine SoiBcctSBSume redjt

gepflegt rjaben, um bte Sieger bamit 3U frönen. —
9?ocfj einmal leb roofjl nnb Behalte lieb

Deine

9tmelie.

Ütedjt ferjr grüfce lllrifen.

1814

15.

Stbele ©djopenljauet an Dttilic.

Den 1. «Ulära [1814].

Da§ Seben liegt bor mir roie ein @eftalt= nnb

farbenlofer ©Jriegel, tote oor Sit Dttilic. 21 dj nur

ein eirtßtg S3tlb fjebt au§ bem ^ao§ ftdj empor, ba%

33ilb meine» ©djmerje» unb meiner Sieoe. Wlit ftet§

erneuter ©ctoalt umftricft ein einiger ©ebanfe meine

©innen, raubt mir bie $raft gu §anbe(n. äßarticr),

roenn audj bie Qeit Oerge^en letjrt, erfe^en fan fie

nidjt — unb mir exfetjen toa§ idj oerlor, fan nid)t

§immel unb nic^t ßrbe — Oerlor? befaf$ laß benn

— 2lrme, arme 2lbelt)eib.
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Denn fotC icf) tjinnauf, atf) unter 93cenfd)en, bie mid)

lieBcn unb bod) fränfen. $an man benn franfcn

toa§ man liebt! 9lrme atme 2lbetrjcib.

gfreitag b.

So eben mar fie pm erften mafjle toieber Bei mir,

ad) icr) mar fo glücflidj! unb fonberbar: al§ icr) fie er=

bticfte, äerri^ bennod) ein unenblicfjer Scrjmera meine

6cclc! 3$ tiefte Didj mefjr al» mid), Ottilie, barum

miE id) nicr)t traurig jerjn, benn Du bift glücflicrj!

©tüctlid) — arme ötttlie, ad) nein, auäj Du bift e§

nid)t. — 9cid)t Du, nid)t i§ !önnen glücflid) ferm??

3$ rjabe fo gern in ber 2Mt gelebt, aü) roie Du
treuerer DJceifter fagteft: ic^ fjätte recrjt glücf(icf)

merben fönnen! Da aerftörte ein Moment meine

9frif)e unb mein gutunftigeä ©(ücf — 2Iuf eroig?

©ütiger @ott, auf eroig
1

? 3$ fan Oerfcfjmeräen,

2Id) nie berge^en — Da bie 9tatur gtoet ^er^en für

Didj fcrjuf, roarum nidrt aud) groei gerbinanb»?*

3d) möchte gern redjt lachen, roenn id) nidjt fo

grofje Suft 3um äßeinen tjätte.

3$ rooüte, id) tönte bieten, benn bie ßmpfinbung

äcrfprengt meine SSruft — id) münfc^te aud) fompo=

niren au tonnen, mid) büntt, mir mär mein 2ßef)

leidjter ^u tragen, menn id) e» au§|>red)en tönte, Gin

au^gefprodmer Sdrmera ift, fo lange man ifjn auc-

fpridjt, nur rjalb.

8*
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16.

$bele ©dio^en^auer an Ottilie.

2lben§ um 9 tiljt [1814].

Siebe Dttilie! 3<S ^nte 2)ir §eut rttc^t fc^xetben,

toetl t(^ Iran! unb gang Verirrt Bin, e§ fängt eben

nictjt gut an, am (£nbe roerbe idj botf) rco^l !rant.

Um meine Butter nitf)t 3U ängftigen, mar idj im

Sweater. Übermorgen fommt §uflanb* — roa§ rcerbe

idj oon ifjm pren. 3n einigen Sagen fommt auä)

mein $ügelgen*. ©ute *ftad)t. raenn id§ ba§ Sdjar=

lac^fieBer etroa bekommen follte, fo nimmt midj bie

SSogt* auf. 9JHr ift gar ntd^t raol)t — 6ety nur

rufyig. borgen, ja borgen roill id) au§ge^n. ©ute

9to$t. mel^eib.

©ottlob, mir ift fdjjon befjer, e» ratrb mol)l niä)t§

3U fagen fjaben — Saufenb gute yiafyt meine Dttifie,

3$ - 51$ rca§ toiH iä) benn.

17.

5lbele Sdjofcenfjauer an Cttilte.

[1814]

geute ift e§ alfo niä)t§ mit ber Konfirmation?

ba» ift recfjt fatal — botf) melden Sag e§ ferjn mag,

ben 2lbenb barauf !omm idj 3U meiner Dttilie, oie=

leicht borgen?

3$ fyaüe eine fet)r oerbrieBlidje 6cene mit meiner

Butter toegen meine§ füllen ©rufte» gehabt — 5lu$
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Ütegierung§ratrj Füller mifdjte ftd& orjne llmftänbe

hinein — Beibe brachten micr) 3U bem (Sntftfjlu&e, nie

merjt nacr) irjm 3U fragen, nie merjr Oon irjm 3U

reben, roenn e§ nicrjt unoermeiblicr) ift, roenn Betbc

jugegen finb, unb jebe§ ©efpräcr), ba§ auf irjn füljtt,

3U tneiben. ©ttilie, roenn 5Du micr) lieBft, tfjue ba%=

feXBe unb f)ilf mir in meinem SSorfatje treu fcrjn unb

follte e§ micr) alle» !often.

gerner fjalt icr)§ für notfjroenbig gegen Beibe §.

gan^ bergegen 3U fjaBen 3U ftrjeinen unb gegen alle

grembe 3U ttjun al§ ferj id) irjm gut, aBer bod) eBen

nicrjt mefjr als anbern, unb ferner bie greunbfcrjaft

greifdjen irjm unb füttern 10 fad) 3U bergröfcern. 60

mufe i(^ Rubeln, ber SGßelt fdjeinen roa§ idj nicrjt

Bin, flatterhaft, benn nur fo tan id) mtctj r>or 3cr=

reifcenben jungen fctjü^en, bie gern jebe Gelegenheit

ergreifen, SDicrj unb mid) 3U öertounben, benn e§ gefjt

immer üBer un§ Beibe rjer. 2)a S)u §eute tnocjt $ur

^PoUr; geljft, fo ferj idj £)icfj toorji" nidgt, aBer borgen

fomm idj. SÖttö, empfiehl midj deiner grau Butter.

»befljeib.

18.

£ouife bon 9tieBeder an Ctttlie.

[1814]

SieBe Ottilie, §einede* trägt mir auf, £id) unb

Slbele 3U grüben unb @ud) 3U fagen, bafe gute ^ßtoptje-

aeiljung com ©rjtoefter*2l6enb eingetroffen, er für bk
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©crjlacrjt am loten ba% etferne $reu| erholten! —
3$ eile Dir bie ^aäjricrjt mitäutrjeilen, ba% SInfcrjauen

be§ 2Hlbe» toirb baBet nodj geroinnen.

5lbto. ©rufe fluttet unb ©äjtoeffcet.

8. 9t.

19.

Souife fcon 9tieBec?er an Dttilie.

23eud)a ben 22 ften 3ulr, 1814.

steine gute lieBe Dttilie, idj fann ba§ SoB für

%\§ ntdjt an Deine gute 3Kuttet anfäjliefjen, iä) mufc

e§ Dir felBft, fo rote meinen Dan! unb meine greube

an Deinem SBrief jagen, benn munberBar Ijat er midj

gefreut, gerührt, unb me^r, al§ Du «$u fagen meinteft,

tjaBe id) brin gelefen, Did) fcerftanben unb lieBe Did)

t)on ganzem ^er^en. Du Bift fo meine alte $affton,

unb xü) fann orbentlidj nid)t fcon Dir laffen, Du
ttmnberBar lieBe» 9Mbd)en!

§aBe Dan!, Hefa Ottilie, für bk 9fodjrid)ten t»on

§einlen, bk id) fe^r Beburfte, roeil ber t»er^ei^ene 23rief

nid)t ange!ommen ; es freut mid) innig, bafc er gefunb

gurücfgelehrt. Dafj er unt»eränbett, erroartete icr); bocr)

tft e§ rjöc^ft erfreulich), in biefem roanbelBaren SeBen

unb ©efcrjlecfjt einmal ein äßefen ficr) Benmljren gu

fet)n! 6r tft ein mal)r[£)aft] ausgezeichneter 9Jtann,

ict) adjte i^n t)oct), e§ trjut mir fet)r rocf), bafj id) i^n

ntd)t gefe^en l)aBe! — 3dj faBriciere einen ©etbBeutel

mit bem eifernen ®reu| für irjn — er ift angefdjlagen,
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alfo ift e§ feine sotice — tote dringe icr) irjm ben

rootjl 3U? icr) mbdjte ein Slnbenfen in feine treue §anb

legen. Sein büftere» SQßcfen Betrübt micr); e» ift al»

ob bie 2lu§|tcr}t eine» rjäu»(id)en ©lüd3 iljn bod) ntc§t

Qan3 erfüllte, unb, fo gerotB icr) glaube, ba§ Vernunft

unb 9ted)tfd)affenf)eit ein foldje» SBünbnifc jum gtücf=

liefen geftalten, fo bauert micr) bod) burdj bie ganje

Seele ber leife Seufjcr, ba» Unftäte, Unrüfu'ge, roeldje»

bie nidfjt ganj befriebigte «Seele berrättj unb, fo fd)ön

e§ ben ß^aralter beftätiget, audj bie tlnbollfommenrjcit

lebe» 3rrbifd)en beroärjrt! — 21 er) Dttilie, fo ein alter

practicus al» icf), bem ba% ©emütrj frifefj, bie Seele

redjt lebenbig, roie Diele» getjt ben ©eifte^blid: borüber,

unb rote leibet man lex \ebem Scfjmera mit! — 3dj

liehe bie Qugenb über alle» unb möchte fie fron, ferjen,

ha tritt aber überall bie ;ftotr)roenbigfeit berfetben in

ben 2ßeg unb ber $ampf bc» Übergangen au§ bem

3bealen in ba» üteale beginnt, unb roiebiel foftet

biefer ben befferen DJcenfdjen! — $iel glüdlid)er ift

ein geroörjnlidj 2Befen; ba* gä^lt, aber fürjlt nidjt,

unb ba* gürjlen f)at biel trübe Stunben! —

Souife* getjt einem ernften Sajidfal entgegen;

aud) fie ift nid)t ganj erfüllt unb roirb roor)l managen

Seufzer je|t unterbrüden. SDu bauerft micr), bie

greunbin jju berlieren; befto merjr erfreut e» mid),

roenn SDu einige 2£od)en 3U Gugenie fommft, loclajc

£u liebft unb roo bie Umgebungen in ber rjcrrlidjen

(Segenb feljr erfjcitcrnb fetjn. $omm nur ben 333inter
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lieber, unb bann red^t oft %u un§, mir XieBert £>id)

toa^tftaf f t nnb roerben gemifs gaeunbe. Sine liebt

S)t$ Kjetälidj. bleibt SUtoine bei itjrem SBater? —
bk arme §arftaE! —

SDem ®raf (Sbltng ban!e ief) gef)orfamft für ben

Sttef, er ift bon einem meiner iöleffierten unb Ijat

mid) fc^r erfreut; all bie SSemeife eine§ rjerjlidjeu

(Befürjl§, roeläje idj für meine mattgelljaffte, aber treue

Pflege ermatten, finb mir redjt rüljrenb! —
2Mrben mir nur preufcifd), baZ ift mein einziger

SBunftf), fonft ift 6ad)fen unerträglich, ein infame§,

bumme§ Sanb.

SBir roaren nidjt in Naumburg, bem ^Mannten

finb unfere ©eifter erfäjienen; toir meinen nidjt au§

unferer (Haufe; nur toenn bk ^[reufeifc^en] ©arben

fommen, bann eile idj fie gu ferjn.

Qab nodjmal§ ^erglic^en 2)an! für deinen 33rief,

ber miä) innig erfreut fjat; grüfc bk Butter; Sine

unb Sette !üffen 2)id) freunblict); idj liebe £)i$ redjt

feljr. 8. R.

20.

Caroline oon 23aumbadj)* an Dttilie.

ÜRenterSlfyaufsen b. 29ften September 1814.

SBie ferjr lange ift e§, befte Ottilte, ba§ mir un§

nietjt miteinanber unterhalten traben; bodj fott e§

jetit roo nid)t tnünblidj, bod) fdjriftlid) gefd)eb,n. 2öie

unenblid) biet angene^me§ unb unangenehmes Ijat fid)
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für un3 in biefer 3eit 3ugetragen! mir genießen nun

be§ lang erfernten gfxtcbenS, aBer mit tute biet un=

toteberBrtttglitfjen Sßerluften mar er berBunben ! — 2)od)

ftie lann i§ Hagen, itf) fjaBe ja mein SieBfte*, meine

SBruber unb SSertoanbten, toteber, meiere olle glücttidj

burctjgelommen finb; toie fer)r Bin idj barin bor fo

bieten anberen [Beglüctt] getoefen. 2Bie idj bon

SDoretten gehört fja&e, fo ift §einede mieber in SBeimar

getoefen, unb ©te, Böfe Otttlie, berfctjtoeigen mir biefe§,

ba «Sie bodj toiffen, tote fielen 2lntt)eit ict) an allem

neunte, toa» Sie Betrifft. 9lud) bon unjerm Drben*

t)öre ict) gar nict)t§ ict) toerbe Sie tooljl Bet) ber

£)rben§meifterin berttagen muffen. §ätte ict) ttictjt

bon 9JHnna, meiere idj auf i^rer ütüctreifje fbract),

einige» erfahren, 3. 23. ba£ berfdjiebene au§ 5Deffau

aufgenommen unb ba§ anbere Schleifen gemäht finb,

fo tjätte idj meine $tage fetjon längft angebracht. 3fd)

Bitte fefyr, bk ©efeije unb alte», toa§ basu gehört,

neBft meiner ©djleife unb SSanb unb nod) einer für

meine 6d)toefter grieberide, meiere id) aufgenommen

l^aBe nad) gehöriger Prüfung, Balb möglidjft 3U üBer=

fielen, unb mir 3U fagen, oB mir S5et)träge fcrjicfen,

ober §kx für arme antoenben fotten. ©etoi^ finbe

td) nodj merjr 9ttitglteber. 2tudj ba§ Gegiftet bon

ben bauten fct)itfen 6ie mir bod), unb tragen 8te bm

meiner ©d)toefter ein; idj bädjte, ba iefct leine £030=

retfje met)r in Weimar finb, fo gäBe man bie S3et)*

träge anbern bürftigen Seuten beren e§ genug gieBt;



42 Gatottne öon SBaumbad) an Ottttte.

fdjrct&en 6ie mir boä) tjierüBer Srjre Meinung. 23on

9#inna fyaBe td) gar nid^t» gehört; tote e» i^r roof)t"

geKjt? 2ludj itjr 2£hmfdj, lieber unter breiigen»

§errfä)aft §u !ommen, ift nun erfüllt. 2Ba§ nur mit

un§ §effen nod) merben mirb, oB mir auä) nodj au§=

getaufdjt merben, ba§ tr»et§ (Sott! —
kleine größte SSitte ift je|t an bu Befte Ottttte,

mir ba» Verlangte fo Balb aX§ möglich $u ffielen,

inbem meine 6d)mefter in turpem nadj Raffelt getjt,

unb idj fie boäj oortjer mit allem Befannt madjen

möchte.

2tucf) id) mar cor einigen SBodjen bier^e^n Sage

in bem frönen $affeE, rco e§ mir fetjr gut gefiel.

5tuf ^rcet) Söälle mürbe i<§ eingetaben, meiere auf$er=

orbenttiä) fd)ön maren, unb mir fetjr t)iet Vergnügen

matten. 63 mar u. a. auäj ein preufjifäjer ©eneral

tum ©aubi neBft einem reetjt artigen 2Ibjubanten ba,

melier §err con 8cine tjiefj. &er 9hme ift fer)r

fran^öfifd), mein KieBe§ $inb, merben Sie aufrufen!

ja meine Befte, aBer ber 9Jiann ift gerabe baZ ©egen=

trjeit, unb i$ mufc 3>lmen fagen, bag e§ mirüid) ein

redjt artiger 9ttenfcf) ift.

Erinnern Sie fidj noct) ber frangöftfe^en Stunbe,

mo Sie 8at>e§ fo oft plagten mit roütf)enben Sauten

unb feurigen 2Iugen? mit biefem ift morjf aEe§ au§,

unb 3^r §era ift nur ein3ig nad) Sdjlefien getoanbt.

Sprechen Sie nod) fo oft bon ber erbidjteten 23raut

be§ Bemühten? Ijoffentließ nidjt. Sie fetjen, ba$ itf)
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in eine gan^ luftige Saune geratljc, itfj tt)et§ gar nidjt

tote baZ äugelt, aber id) liebe fefjr bie Erinnerung an

bie äQßetntarifdje Vergangenheit. 9JHt meinem §er3en

ftefjjt e§ nodj roie fonft, e» rütjrt midj fo leicht eBen

nidjt§. Die SBatfd) ift ja ganj ungiücftitf) je^t, fjaBen

6ie nod) nid)t§ baoon gehört?

S3itte, Ottilidjen, tr)etlen ©ie mir 3§t $ ei'3^en

unb 3^ren Kummer mit, geroifj idj ne^me red)t großen

Xt)etl baran. — 2Iber ba fefje id), ba% idj fo fürd)ter=

liä) über meinem Eifer in§ Schmieren gerade, ba$

€>ie e§ !aum merben lefen fönnen.

kleine Vrüber maren alle In'er t-crfammelt unb

meine Sdjrceftern bi§ auf Sophie, meiere» un» allen

fet)r leib ttjut ; auef) feierten mir fo ber beften Butter

©eburt»tag, mo icf) £au|enbmal an 6te gebaut fyabe.

3e^t ift nur noef) mein Ernftäjen au» SBürtemberg

ba, melier fet)r liebenSroürbig ift. 3ur ^hmeft

merben mir einen gemaltigen SBatC tjter l^aben, iü)

freue mitf) unenblitf) barauf. Über ben ungeheuer

fielen Vefuä), ben mir biefen gangen Sommer gehabt

tjaben, Bin id) faft gar niäjt gu mir felbft gefommen;

befto ftiHer rcirb e» im SBinter fetm, mo bie anbern

nadj ^affeH gef)n, unb i§ allein bei) ber Butter

Bleibe. (Beftern maren gmet) Vettern, §erren ö. Ver=

fd)ur§, mit intern Vater bü, unb ben ^aa^mittag

famen ber 9Jlaj[or tum Vorleben, ber Lieutenant

öon Varbeleben unb ein Hauptmann ©firmer, atfo

!önuen «Sie benten roie e* immer gef)t. Unb fjeutc
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ift eine Zante mit biet ßnfinen ba, ben ©ontag fommt

Ttoä) meljr S5efud§. <£ine§tl)etl§ ift e§ angenehm, afier

e§ tnadjt botf) andj fdjretflidj Diel Saft. 3e|t mufc

td) fd)lie£en, Sie raerben mein ©efdjmier mübe fetyn,

anä) Ijafie iä) $lat>ier©tunbe. Sllfo ßefien 6ie redfjt

tnorjl unb erfüllen 6ie Balb bie Sitten 3f)rer 6ie

ftet§ tieBenben

Caroline t>. 23aum'6ad).

2tteine 3lbxef$e ift:

3ln

^räulein Caroline b. SBanmBad)

in

9lenter3l)auf3en

Bet) SBerfa an ber äßerra.

(Men 6ie 3$re Briefe ja nitfjt ©o^ien, fie lägt

fie feljr lange liegen.

SSergeffen 6ie ja ntd^t, midj aKen S5e!annten nnb

gnten gfreunben m empfehlen. Mafien 6ie feine @e=

bidjte, toeldje ©ie mir fdjicfen Jönnten? balb fd^tcfe

itf) 3rjnen toeldjje.

21.

Slbele ©djopenfjauer an Ottilie.*

„2Benn ba% ßeoen bk garteften ©aiten nnfereS

©elm§ mit alju harter £mnb Berührt, fCüdfjtet baZ

geängftigte §erg fo gern in ba§ fttHe ©äjattenreid)

ber $oefie. Unb tote eine 9Jtntter i^r $inb burd)

leife Sieber in ben ©djlummer wiegt, fo fingt antf)
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$oefie bm armen gudEenben SBefen in un§ rounberfame

Steter bor, t>on golbenen 3«ten, unb garBen unb

Sönen, unb e§ rotrb rurjig unb fdjläft ein. $etjrt

bann ber ©djmera mit bem ertoadjenben Seoen, fjat

e§ boü) au»geruljt, unb erträgt» mieber."

9Jlöge meine Ottilie in einem folgen Moment

bnxä) bitfz Blätter Üturje ober roenigften§ 3er|treuung

finben, bann ift ber innige SBunftf) ifjrer greunbin

erfüllt.

Weimar b. 31. £>ct. 1814.

22.

Ott ilte an Henriette bon ^ogtoifcf).

[hinter 1814]
Sieoe Butter!

3$ fann £ir nur toentge Sößorte jcfjreiBen, ba iü)

je|t deinen Sßoften geerBt t)aBe unb iä) iefct aEe§ in

Orbnung Bringen muft. ©eftem tjaBe icr) ein tete

a tete mit bem ©raf $ro!ora gehabt; ba» ift eine

langweilige 6acf)e um jroei SSerlieote! iü) roerbe Sir

mit g-reuben meinen PaJ5 abtreten. 3$ tjaBe fdjon,

um bie SBürbe meine» *ßta|e§ gu Behaupten , einige

Sügen matten mü^en. ©eftem roaren alle 2ftenjtf)en

in Les etat [?], forootjl bon roei6titf)er al§ männ=

lieber Seite. SSorgeftern mar ber bitter Bei feinet

£)ame, unb meine gräulein 2Iltoine* tarn mit einmal

an unb trjeüte mir einige fpöttifcfje SSemcrfungen üBer

bkfc SBifite mit. ©eftern SlBcnb folltc er fortreifen
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unb toar geftern frütj 10 Wjr 3um StBfäjiebe BefteEt;

10 lUjr fcfylug unb mein ÜJHttet !am ntc^t; um 11

mußte gräulein (imgenie ©glitten fahren; e§ tourbe

mir alfo angefünbigt, ba% idfj ntd&t 3u§err bon @ötl)e*

ge^en tonnte, fonbern ifjjn ertoarten müßte, mit einer

£obe§angft, ba% ©raf $rofoto fommen tourbe. 3$
toar nidjt faul unb erjagte mit freubigen ©ererben,

baß £)u mir gefdjrieBen f)ätteft unb mir autf) unter

anberm einen Auftrag an ®raf $rofoto gegeben

tjätteft. S)a§ toar mein ©lud, benn laum Tratte idj

bie» gefagt fo lam er; nun tourbe gräulein 2lltoinc

fort gezielt, unb man Bat mid) fetjr, bod) ja 3U

machen, baß er Bi§ fjeute Mittag ^ier Bleiben bürfte

um fie 3U fefjen. £)iefe» IjaBe iü) audj Betoürlt, unb

nun mußt S)u meine Mug^eit Betounbern, benn id^

!)aBe bie§
s<Renbebou§ Bei (Großmutter oeranftaltet,

toeit 9Jhmfet 2lr#)at [?] fdjon Ijödjlidjft fcertounbert

toar, baß er gtoei Sage hinter einanber gefommen ift

— Heftern 5lBenb r)at bie ©roß^er^ogin ein fetjr artige»

SBiEet an (Großmutter gefdjrieBen, um ir)r 3U fagen,

baß ^rin^eß Caroline* ilna nimmt, toorauf benn

Großmutter geanttoortet tjat unb ba% üolitifdje gleid)

mitgefd)idt rjat. — 3d) Bin aud), um Deine £ort§

gu repariren, Bei gräulein SBalbnern* getoefen. 3e|t

muß iä) aur ©roßmama; baZ einaige, toa§ idj Dir

Beneibe, ift, ba% £)u Xante unb Onlel geferjen Ijaft.

(Smpfiel mid) 3fönen ; lllrife ift in ooEer (Sefunbttjeit,

toir richten unjere reerjt economifd) ein, bamit toir
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St)ir rccrjt bicl öon bem (Mb raieber äurücfgefien

fönnen.

2 eine Cttitte.

[Beilage]

§uro! gtngS burcfj bie @afjen! „gort" fäjoITä ü6eraU,

9Jtit Scr)eIIengettingeI unb ^ettfäjengeinatt;

2)ie bittet in oielfad) geftülteten Schütten,

Sei grauen unb sDläbtf)en gar r)ödc)Iid^ gelitten,

Sie fuhren bie Strafen tjerauf unb fjerao,

Unb Jeber ber t)oIte fein'» Siebten ftd) a'6. —
Unb al§ b'rauf in rjerrlicrj georbneten föeüj'n

Stet 3ug ficr) fietoegte — ba fonnteft £)u toeirj'n

£>a» 2iuge an Scrjönrjeiten jeglicher 5Irt;

5ln grauen fo rofig, fo tjolb unb fo gart,

3(n fanften SBlonbinen mit fdjmacrjtenben 2(ugen,

Unb Zubern, bie nur jum Sdjei^e ftcr) tüugen; —
£>a mar und) ein bitter, ber fcrjaute ]uxüä

©ür oft mit fefjnlicf) oerfongenbem Stic!,

Unb rjatte getoenbet, gan3 §erj unb Sinn,

3u feiner Same im Schlitten §in.

Sie Jof'ten ber 2Börtd)en gar manche unb oiele,

SDocr) toenig oerftünb üon bem ßieoeftuele

Cnn junge§ Ütöscrjen; al§ (£rjrenbame

(ßüroline Stiller ift üjt *ftaljme)

SOßar fie ben Seiben jugefcßt,

SBegen ber Böfen jungen in ber SGßelt.

darauf nacfj bergnügltdjem ^anje unb Sdjmau»,

fjufjr jeber aufrieben unb Reiter nacfj .ftau*; —
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3$r ruft mir 3m „SBte raarb e§, fpre$t,

2Bie warb e§ mit bem S$Itttenre$t?"

S)o$, wenn fi$ gtnei Verliebte füffen,

60 Brauet e» bie gange Stabt ni$t gleich gu roijjen,

5Drnm lafj i$ ben (Schleier barüber faEen,

ünb Bin be§ 33eifaE§ fidler ton SIEen! -

23.

Slbele S$o£enf)auer an £>ttilie.

[1814]

§ier, meine einzig geliebte Dttilte, f»aft £>u bie

SBefdjtetfcung ber gfefte roie £)u e§ mir Befohlen §aft,

i$ lege SDir ©ein SSiEet Bei, bamit SDn fiefyft, i$

]§aBe 9H$t§ oerge^en. SDu toiEft mi$ ni$t jet)en?

51$ Dttilie! i$ Bin bo$ Iran! nnb !rän!er al§ i$

felBft glanbe, für$t i$; benn i$ IjaBe gar leine $raft

mefjr, i$ lan ni$t» mefyr bertragen, aEe» greift mi$

an. ©ine g?riin,ling§fur foE mir meine ©efanbfjeit

ioiebergeben ; roo ni$t — nnn fo BleiBt e§ tote e» ift.

§ein!e — a$ lafe mi$ lieBer f$reiBen fjer bt=

nanb — lieBt Gfjarlotten* ni$t; 9MEer fagt e§

mir mit oieler ©eraipeit
; fie roaren greunbe, er !an

e§ roofjl roi^en — bo$ toeijs er ni$t, baf$ §. ü£)i$

lieBte, a$ no$ liebt! ©lüdli$e Dttitie, toarum

Hagft 3)n benn? *Dluf$ man fi$ benn in biefer

2Bett Befi^en?

Selber ift er ni$t in ber 6$ta$t getoefen, ba§

®Ieiftif$e ßorp» foE 3U fpät gekommen fetjtt. 51$
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Otitlte. 34 Hebe £>ic§ taufenbmal mefjr al§ id) wein

Seben liebe, gute Sftadjt — mein Seben, ber Söergleidj

taugt nidjt, mein Seben oljne iljn ift ja nur ein £ag

ofjne 6onne! 5)er SSergleid) pa§t tttd&t. 21$ idj

liebe 2)idj nteljr all aEel aujjer ifjm. ©ute *ftad)t.

Slbefljeit — er fdjretbt meinen Stammen:

3nbem td) btefe geilen übertefe, erfdjrect ic§ über

bie 6d)märmerei, bie in tljnen Ijerrfd^t, bod) ba i<§

SDir nod) nie ein @efü^I Verbarg, magft £>u fie l)in=

nehmen.

24.

^tbele @d)openl)auer an Cttilie.

[1814]

kleine gute Dttilie!

2113 iä) ©eftetn Seiner Butter SBittct foät um

10 U^r nad) meiner Ütüäefjr erhielt, füllte td) nur

eine unenblidje Slngft um £>icf); nod) bact)te idj nidjt

an mid) unb moEte glcid) mit ber früljften gfrulje au

£>ir. 2ll§ aber meine Butter mir ru^ig heftig, ba§

itf) tljr Seben in ©efaljr fefce, menn id) au S)ir gienge,

ba füllte [idj] erft roa§ in meiner ßage ba§ fcf)red=

lidje ift: idj fall £)idj in meiner 91äfje mißen, foH

S)i$ mir Iran! beulen unb 6 lange SBodjen bei

deinem §aufe t-orübergeljn oljne 5Did) au fprcdjen!

Sßärft S)u itaretfct, idj badete £idj red)t t-ergnügt, fo

©Triften ber ©oetf}e»©cieaidjaft XXVII. 4
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märe e§ nid)t3, aber fo — fo nafje unb fo fern ! unb

gerabe nun in btefem Slugenblide — e§ ift redjt fyart

!

Unb immer mar mir roa§ id) Hebte fo nal) unb

at^ fo fern!

gromman»* finb nod) biefelben, 3^tt unb Um*

ftänbe öermögen über ifjr ruhige» 2)afet)n nid)t§, aEe3

blei6t im gerooljnten Greife, unb tote ©eftexn enbete,

begint ba§ §eute, roirb ba§ borgen ferm, unb tooljl

benen, bie fo leben o^ne Sdjmer^ unb of)ne gro§e

greube. Unb bodj SÖieberfprud) im *ülenfd)en: idj

feloft mögte nid)t fo fetm. 2Benn ba§ Filter fommt,

fdjminbet \a o§ne£)in lebhafte Sljeilnaljme, unb ruln'g

fe^en mir 6djiffe lanben ober ftranben unb beulen al§

fef»r erfahrner «Sdjiffer, toie'§ moljl fjätt' anber»

merben fönnen, rcie mir roofyt anber» ba» @d)iff

führen mürben, mär er un§ nod)maf)l§ gegönnt.

§eut 2Ibenb hin id) bei ber §etgenborf,* e§ ift

mir fetjr lieb, benn id) bebarf 3erftreuung.

3d) 3mang mid) geftern Ui grommannä red)t

Reiter 3U fetyn, e§ gelang, fie £)aben nidjt gemerft,

meiere finftere Stimmung mein SSefen annimmt.

2ludj foll niemnnb e§ merfen, ben fröfylidj fan id)

fdjeinen, and) fogar gefunb unb rotf) roie 5)iignon

in „SöiÖjelm smeifter".

Sßenn 2>u, meine einaig liebe Dttilie, ben $alenber

au^gelefen tjaft, fo fdjide ilm mir. ßafj 5Dtr bod),

roa§ £>u broudjft unb roünfd)ft unb id) gemäßen lau,

oon mir ^on/len. 6o£f)ie* empfielt if)re bouiEon§.
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2Benn £u ettoo SBüdjcr au§ bcr SSiBliotfjef I)aBen

totUft, fo lafc mir nur ungefähr fagen ma», vinb icij

toill tjingefjn.

$lä) nod) ein» : mie fanft £)u jagen, icij rjätte mief)

borgeftem nid)t um £)ici) Betummert! idt) tjaBe gan<$

früt) fjingefcfyicft unb gar 3toeimat)(; nur jdjretBen

Jonte itf) nierjt, mir toarb gejagt, e» gienge S)ir jef)r

öiel Befjer. 2Ibio meine gute Cttiüe. 5tcf) DJlüHer

fjat — nod) nic^t an öeinfe gejcfjrieBen. Sebetüofjt

25.

5lbete Schopenhauer an Otttlte.

[1814]

©uten borgen meine Ottitie, fönte id) £)ir bk

2lngjt Bejd)i*eiBen, bie idt) ©eftern um beinettoiften ge=

fjabt fjabe ; ©ott jet} 5Danf, 5E)u r)aft nur ba» griejel.

@* gef)t mir gu §auje recf)t jdjtimm, ic§ roünjdjte

fetjr fort gu tonnen; mill iü) nun ntc£)t alle» mög=

lidje Ungetoitter ü6er mir ^ujammenaie^n, jo mu§

idt) nid)t gu S)ix gefjn, jo jcBtoer e» meinem ^er^en fällt.

216er id) Bejdjtoöre £id) Bei Willem toa§ £ir lieB ift,

toenn &u tränfer toirft, fo lafs mir'» fagen unb benn

fomm id) unb toäre öimmel unb §öKe batoieber; id)

tjaBe gu SBerttjet gejdjictt um £ir ben Scderfdjen

ßalenber Borgen ju tafeen ; Bekommt ifjn ba* 9Jläbdjen,

fo trägt fie ifyn gteid) fjtn.

4*



52 Dtttlte an Slbete Schopenhauer.

Unb nun nodj ein»: fag mir, §aft Du auf trgenb

cttoa§ Slpetit, ettoa auf redete ftarte 6uty3e ober auf

fauren Salat ober toa» toeiß id^, laß mir'§ nur gleich

fagen unb fd^icfe bann Dein TOäbt^en Ijer um e§ 3U

Ijoljlen. Sßenn tdj Dir nur mit irgenb etoa§ greube

matten tonnte! 3$ äerquäle meinen $opf feit einer

Stunbe. §einfe§ Säße unb 6tegman» finb ange=

!ommen ; Stegmann ift getroffen, aber §ein!en§ @etft

feljlt gan^, toer !an aber audj

borgen früb, fdjreib tdj Dir toieber, unb toenn

Du fanft, fo fdjreib nur auf ein (Studien $a{rier:

id) bin nid)t feljr franf. 5lbio gute einzig geliebte

Ottitie, Du bift Ja nun mein mittel. Da§ bebenle.

2lbett)aib.

26.

Ottitie an Slbete Sdjopenljauer.

[1814]

9Kdjt länger, liebe 2lbele, tann id) e3 auftrieben,

bir für bk taufenb Keinen SSetneife, bie Du mir ge=

geben Ijaft, gu banfen. Setbft in ben gtücttidjften

Sagen bleibt man nidjt unempfinbtid) gegen bie Seifyen

ber greunbfdjaft unb 2Int)ängtidjfeit, toa§ für einen

toof)ltt)ätigen Grinbrucf müßen fie nun nid)t erft auf

un» machen, toenn $ranft)eit un» bon allen 9ftenfd)en

fdjeibet, unb toie erfreulidj ift einem nidjt ba jebe

Äußerung einer toarmen £f)eilnaf)me, toenn man fidj

bon allen bertaßen bünft. 3äj bin toirflid) nod)
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retf)t franf, üorjüglicr} fefjr matt unb fcfjtoatf), unb

tüte unerträglich mir nacr) meinem Grjaratfter gerabe

bie|e§ Übel fein tnufc ift leitet ju begreifen. 931öd)tc

bocf) bie|"e Scrjtoäcrje, roetcrje mir alle förperltdjen 2te=

roegungen unmögticfj macrjt unb micr) fo gu einer ge=

raifjen 5ltt non Ütutje unb Unttjätigfeit ätoingt, aucr)

auf meine Seele unb meine ©efürjle (Sinpufc rjaben;

bod) ba Brauet unb fämpft e» leiber nocrj immer fort.

9$ 9lbele, btefe £ranfrjeit ift mir reäjt nacrjtfyeilig,

bocr) teer lau roieber fein ©efdjicf! doppelt t)aBe icr)

e§ rjeute empfunben, tum jeben Umgang getrennt 3U

fein, ba S)u mir fcrjreibft, ba§ $üg gelten* unb

Öuflanb in einigen Sagen tjier fein werben. Unter

ben fc^önften Sagen, bie icr) mir fcon ber Sufunft

öerfpracr), roaren immer bie, roo icr) ^üggclcfjen fetjen

mürbe. 2ludj §uf(anb§ SSetanntfcfjaft, rociBt 2)lt,

fjabe icfj ftet» au* metjr al§ einem (Srunb ju matten

geraünfcrjt, unb nun mürbe e§ micr) boppelt gefreut

rjaben, ba er j[e|t gerabe t)on ber Ulrmce fömmt. —
3»cr) r)abe geftern 9I6enb an 2lmetie Sßalberfee ge=

fcfjrieben, icr) fdjitfe S)ir ben SSrief jum burd)Iefen, fie

rcirb, t)offe icrj, mit feiner Sänge aufrieben fenn.

borgen reift iü) an 9Jcinna fcrjreiben, barait nacr) unb

nacr) meine (Sotreftjonbenjen roieber in Drbnung

fommen.

6cr)one Steine ©efunbljeit, liebe 21bele; benfe, baf$

e§ für miä) ift, baB £u 2)icr) crfjälft. — SBitte füttern,

roenn er an §einfe fcr)rei6t, ifyn unb Stegman r)era =
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Hd) 3U grüßen unb t^trt 3U fagen, tüte feljr e» tmclfj

gefreut, bo§ et fidj be§ Stebe§ erinnert; aud) motzte

er bod) ja fdjreiben, too er in Harburg einquartiert

getoefen unb oft er bort einige 23efanntfd)aften ge=

madjt. 5Da§ 6d)reiben ermübet mid). Sebetooljl,

grüße Ulrilen Ijeralidj, unb fage an SDlamfett, ifjre

rjerrlidje ^Bouffiern trage t)iel 31t meiner ©enefung bei),

deiner 9Jiama ruße id^ bie §anb. Deine preufjtfdje

Ottilte bon 5ßogtotf<$.

27.

Dttüie an Slbele ©djopenfjauex.

[1814]

3$ bitte S)i$, liebe Stbele, mir ben S5rief an

2lmelie SSatberfee 3urücf 3U fdjicfen; an 9ftinna Ijabe

iü) nodj ntdjt fdjreiben fönnen, freit idj toirftidj

3u fdjtoadfj baau toar. ©ottlob, bk ©djladjt ift ge=

toonnen, obgleid) fte ungeheuer biet 9flenfdjen foll ge=

foftet fjaben; idj fürchte bie $elb3eitung 3ulefen; roer

toeiJ3 tnen id) ntdjt in bicfer 6d)ladjt oertoljren l)abe,

iü) bin fet)r beforgt für S3reberIoto§. — §uftanb§

©egenftart, unb bie
s
2Iu»ftcrjt auf $üggeldjen§ s2ln=

fünft, benfe idj, toerben SDid) roorjl batb gan3 f)er=

{teilen, bod) id)?

3$ badete, u)r rjättet einmal roiebcr Drben§ber=

f[ammlung]. 3$ trage barauf an, ba% bk au§=

bärtigen 9ttitglteber alle 3 Monate eine Arbeit ab=

liefern foEten, unb bie TOtglieber in bem Crt, rao
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ftdj eine £oge befinbet, alle 4 Monate ober alle 6.

2tnttoorte mir, toai bie D31et)rt)ctt bcr Stimmen t)tcr=

über entfcr)eiben, bamit icf) e§ in bai (Sefe^Suc^ cin=

trage. 2(ucf) bitte icf) Xiäj um bie Beendigung bei

Srauerfefti für trüber, fo mie aucf) bk Beitreibung

be§ f(einen Stiftungifefti, bei 2(bicf)iebifefti, bei

Srauerfefti für Sdjtoeftern. 3cf) fcf)icfe Xir bai Bucf),

bamit Xu fiefjft rco Xu ftetjen geblieben. Xu roürbcft

mir einen großen (Gefäßen tfjun, rcenn Xu ei halb

beforgteft. 2Iucf) rotU icf) mit Xeiner (Genehmigung

ei an ^ttraine unb Sötte fcf)ic!en unb Wma unb

Caroline unterrichten, ba$ biefer Erben eriftiert, unb

fie bitten, ei it)rer §auigenoffin 2lugufte ^rofecf mit=

3utfjei(en. Garoüne B[aumbacf)] roünfäjt fet)r Ujx

patent 3U rjaben. 2Ibieu, meine befte 2(bele, mann

ioerbe icf) Xicfj enbüdj einmal fetjen; manchmal ift

mir ali mürbe biefer ^lugenbücf nie erfreuten.

28.

Cttüie an %btlt <2cf)ot>enf)auer.

[1814]

§ier fcf)icfe icf) Xir abermafjf 2 Briefe 311m Xurcf)=

lefen. 3$ fjabe mir nun einmal oorgenommen meine

£ranff)eit 3U benutzen unb nacf) Bertauf biefei 9Jconati

niemanb mefjr eine ^nttoort fc^ulbig 3U fein, freierer

Borfatj mir aucf) mot)t glücfen totrb aui3ufüf)ren, ba

id) nur nocf) 3*oei Briefe 3U fdjreiben [t)ahe~], näfjmlid)
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an Slltoina unb Carotine .£>arftall, unb biefe follen

morgen unb übermorgen, benn geftem unb ^eute fjabe

iä), tote £)u fdjon roeift, mein üagctoerf ooffbrad)t,

gefdjrieben toerben; idj bitte 2)icf) fte mir aber balb

triebet 31t fd^tcfen. 3$ glaube, ber ©djlufj, ben SDit

unb £>eine 9Jlama gemalt ^aft 9Riltu§* betreffenb, ift

falfdj; toenn ftdj ein paar Siebenbe erzürnt l^aben,

fo ift e§ toobj barum noä) nidjt au§, unb eben biefe

ßmpfinblidjfeit, bie tdj au§ allem, toa§ 2)u mir

jäjreibft, glaube bemerft 3U fjaben, biefe SBorte „man

Oergi^t unb toirb oergeßen" fdjeinen mir nur 3U be=

toeifen, bafj ü)n Caroline nodj lebhaft intereffiert.

2ßaium antraorteft 5Du mir nitfjt auf meine S5or=

fdjläge ben Drben unb baZ «^omöbienftnelen betreffenb.

2Ibieu.

2)eine Dttilie 00 n ^ogtoifd).

$leine§ 2ßort, fannft bu auf eroig trennen.*

29.

Slbele ©djoOenl^auer an Cttilie.

[1814]

<Bo Oortrefliä) unb bod) fo 1Mbd)en£)aft, meine

Dttilie! $anft 2)u felbft nun niä)t mefjr burd; Siebe

glücflid) fetjn, fo mu§ unb foEen boä) anbete Seute

Oerliebt hi% über Mbe £>f)ren fetyn unb *MIiu§ mufj

bie 9Uebecfer lieben. £)a ift auf ber (Srbe fein IRatft

bafür! 2öan,rlitf) iä) glaube, 2)u toünfd)teft, e§ gab
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auf bei* 2BeIt nid}t§ al» unt>erf)etratmete §erm unb

Samen, bamit ein mafy fo ein allgemeines $er=

(ieBtfetyn Io»gienge unb mir alle ben lieBen 5Jconb

feufjenb unb fdjmadjtenb anfefjen, märjrcnb unfete 2In=

Beter alle, trjeil» auf bem £mt, trjeil» auf ber gelb=

müije Inienb, Sßerfe auf unfere klugen unb unfete

£ieBen»mürbigfeit matten.

Sluäj limine fdjetnt ein Bi^ajen Seiner Meinung

3U ferjtt unb, §ilf (Sott, fdjtieB
1

icf) nicfjt eBen eine

Strafprebigt, itf) fönte gefielen, bafe itf) üBer —
9lltoine§ SBrtef gemeint tjaBe! 3$ backte mir, menn

ifrr fjreunb BlieBe unb menn nun — rca» itf) gu

beulen niäjt mage, gefdjärje! — 2Benn §einecte ein

Opfer mürbe! Sein Stittfajm eigen ängftigt unb Be=

megt mein §er3 — mie fdjtoarae Statten, mir felber

!aum beutiidj, gießen 2lrjnbungen burdj meine Seele

unb 9lngft umfüllet mein §erg immer meljr unb me^r

mit fürchterlichen SSorftettungen — unb bann mieber

ift mir e§ al» mügte ber Zob fiä) freuen, eine fo

fdjöne Blüljenbe Sßtume 3U pflügen, al§ müfcte aller

Sdjmera Bei irjm fcorüBergefm ofjne itjn töbliti) 5U t>er=

munben. £äme ber Säjmerä, er mü&te gur greube

merben, menn er fein lieBe§ üfjeure» $lugefiä)t fäf»e

unb in bk Haren freunblidjen klugen Blicfte! kleine

Butter miß burä) bk Seit fein S3tfb in mir ber*

löfdjen. %$ menn bie Seit bas fönte ! Unb boaj fan

mir grauen, entfe$lid) grauen cor ber gräf$ltä)en

Seere, bk bann in meinem §er^en märe. Unb boä)
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e§ mug fetjn ! Ja ja idj toilt, t(^ mu£ ifyn tutfjt meljr

HeBen at§ anbete 9Jtenfdjen, nid^t meljr liefert at§

SBolff*

@§ ift mir unenbtid) fdjtnet§tt$, tiefen 9la^men

3u fdjreiben. 3$ IjaBe erfahren, SBolff lan midj

nid)t leiben, unb mufj bafjer ben mir einft fo innren

9ftann ber fürdjterliäjften 3fatfä)f)eit &efäjutbtgen, ba

er midj bor allen 9Jläbdjen auszeichnete nnb tntdj

ftett§ fo IxeB nnb freunblidj Bejubelte. Sludj Mnft

e§ midj, ba$ bie Sente midj Ijier feljr fatfdj Beurteilen

unb mid) für fco§ljaft galten, benn, Bei (Sott, ttf) Bin

e§ ntdjt! fettbem bie SBett mir leer ift, mödjt iti) fo

gern jebem roenigften§ eine freunblidje ©eftalt fetytt,

bk ifyn toenn aud) nid}t ansöge, bodj nidjt 3urüd=

fttefee.

allein §ers ift oott greube, ba§ £)eine Butter

Montag an §of gc^t. Montag früt) tomm id) 311

2)ir unb felje benn bod) enbtid) Qiü) einzig (MteBte

tuieber! (Sott, tjaB id) benn roirttid) biefe Qdt nun

üBetteBt, tft§ nun oorüBer? toirft 2)u getotfj nidjt

tnieber !ranl! 2Id) meine Dttitie! ©tferfüdjtig Bin

idj aud); mein gnäbige§ gräulein, Sie IjaBen öer=

münfd)t biete greunbinen. 51$ ©ott unb rcie 3ärttid)

finb Sie unb nun ooHenbS bie ^Ittraine — 9ca ben

SSrief toiH id) nur lieBer gar nid)t lefen, benn bk

^Irtigleiten unb glaterougen, bie in bem borfommen

toerben, !an id) mir beuten. So biete 9M>enBurjterinnen

unb bod) Bin id) SDeine trcuefte ^reunbin, benn id)
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fudje fdjon feit fielen Sagen einen SSergteid) nm 31t

fagen, roie itf) S)i$ liebe, unb finbe leinen.

2)ie SSorfdjIäge raegen ber arbeiten finb an*

genommen. 3Reiit ®tnb, für meine Oiele SJfcüfje bei

SSefdjreibung ber fjefte unfere» Drbens r)ätte idj tooljl

ein redfjt freunbiiäje» 2Bort Oerbient. SBegen ber

$omebie finb bk 9Jlitglieber nod) nidjt recf)t einig nnb

boiier miü man erft bk SBolff fragen. £)eine Sdjtöeftex

ftidjt mid§ bei ber SQßolff au%, glaube idj. 3$ f)abe,

beule nur, Söofton gelernt.

SOßte gefällt £)ir ber S5cr§:

©titt! ftttt! mein liebenb (Seinen,

$ein «Seufzer nenne btdj!

gort fort mein träumenb SBäfmen,

S)u täufd^eft fttfierlid)

!

3ft einmafjl 3Jlai getoefen

3ft lange fdjon ntc^t mefjr

—

SDie SSlume ftnft oerftreuet,

S£)er ÄeXdj nodj tfjränenfdjtoer —

9tidjt§ ift toa§ mid) erfreuet

Unb nie fan tcf) genefen

2)ie SBerfe r)aBen eine gan^ fonberbarjre angreifenbe

Sßirlung auf midj; id) finbe fie nid)t eben fdjön, aber

tdj muß immer fagen: 3ft ein yjlafyl 5Jlai gemefen,

ift lange fdjon nid)t mefjr.

3$ finbe nadjfteljenbe» @ebid)t fet)r f)übfd), bod)

faft reut e§ midj e§ geblieben 3U fjaben, benn S)tr,

glaube td), mirb e» nid)t gefallen.
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Xraum.

1.

@§ §at mtd) jüngft geträumet:

3dj lag auf fteiler <£>öf),

@g mar am 9Jteere§ftranbe,

3$ falj tooljl in bie Sanbe

Unb über bie tocite See.

2.

@§ lag am Ufer brunten

@in fcrjmucfeä (Schiff Bereit

2Jlü Bunten SBtmpeln metjenb,

2)er gerg am ütuber ftet)enb

2118 mar tfjm lang bie Seit.

3.

5Da lam Don fernen Sergen

(Hn luftger 3ug batjer.

2öie @ngel träten fie glasen,

©efcrjmütft mit SSlumenfränaen,

Unb sogen nad) bem $fteer.

4.

SSoran bem guge fcrjtoärmten

S)er muntern $inber tiiel,

S)ie anbern Sedier fcrjmangen,

9Jtuficirten, fangen,

Scrjmeüten in Sana unb ©piet.

5.

Sie fpradjen ju bem Schiffer:

„Söilft bu un§ führen gern?

28ir finb bie ^Sonnen unb greuben,

äÖotlen üon ber @rbe fcfyeiben

3IH tum ber (Srbe fern."
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6.

ßr f)ie$ tn§ Scrjiff fte treten,

2>ie Rubelt attaumabt,

@r fpracrj: fogt an, ir)r Sieben!

tft feing äurüdfgebtieben

Sluf ^Bergen nocr; im £r)at?

7.

®ie tiefen: „mir finb aEe!

gfaljr 3U, mir rjaben @il!"

6ie fuhren mit frifcrjen Söinben

gern, ferne far) icr) fdjjtoinben

SDcr @rbe Sitft unb §eil!

Snbem icr) ben SSrief burcrjlefe, erftaune tdj über

bte SBerfcfjiebenrjeiten bie barin rjerfdjen; icrj bin marjr=

licr) auf «Stellen gegangen, mufs icr) glauben, folcrje

(Sprünge roage id) öon einem gum Zubern.

$aum finbe ttf) ein $piät$en um ©ute 9hct)t su

fdjreiben. 9coct) 24 6tunben unb icf) bin bei SDir.

S)etne 9Jcutter ger)t bcxf) an §of?

30.

Xagebucrjblatt 9lbete Sct)ofcenr)aner§ an Ottilie.

[1814]

(£» ift fctjon lange, fer)r lange Ijer, ba$ icf) 3U

hoffen öerlernt rjabe — al§ ber 9Jfoi meinet Seben§

mit feiner farbigen SBIumenpracrjt miäj nocrj umgab,

ba !eimte mit ber fitf) erneuenben Statur au3 jeber

SSIume, au§ jeber £noft>e, bte ficr) entfaltete, bu §off=
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nung gu immer neuer freute für mid) empor. 3»e|t

mtll bic ftatur fid) roieber mit itjrer grün/(ing§=$rad)t

fdjmücfen, mir aber fomtnt e§ oor al§ fet) alle» nur

Scfjerä, al§ fönten bk SMume nie roieber grünen, bk

^Blumen nie roieber Blühen, roeil für mid) rootjl tiidjt§

nterjr grünt unb lblur)t.

£)ie Seute finb aEe fo fc^onenb gegen mid), adj

ba§ fdjnterjt mid) fo, benn ber ift am unglücflidjften,

ber am meiften gefront toerben muß!

2Benn idj gur Otttlie gel), fallt mir bk Vergangen*

f)ett fäjroer auf» §er^ i§ fan bort nidjt frolj toerben,

ad) niemarjl» fror) roerben! —
Die SBoIfen gießen immer luftig r)tn; mir armen

931enfd)en mögen lächeln ober oer^toeifeln, aber bk 2BoI=

!en finb redjt glücflid) ! fie gietju immer fort unb immer

fort UZ fie ben Ort erreichen, roo mein füfje» ßeoen roeilt.

9)lein teurer greunb! £ic§ i)abt idj innig xvk

midj felbft geliebt, geb,ab Qiü) roobX roir mü^en

fcfjetben — roenn baZ €d)icffal ober 9Jlenfd)en ober

bk dlatux un§ trenten — mir roäre rooljl, aber fo

giebft SDu mir ben £obeyjd}mer§! unb roeit £)u ii)n

mir gegeben, mufs ic^ ifyt fdjroeigenb burd)» 2tben

tragen — 516er ©ott fennt mein ©ebet, unb balb,

redjt balb! ©ute «Radjt S)u tf)eure3 SBilb, gute

91ad)t; balb! redjt balb bift £)u mein — mein burefj

ben £ob, roeil ba$ Seben mid) oon £>ir Reibet.

Otttlie roiE biefe Blätter fet)en. 2ßenn 5Du fie

fierjft, meine greunbinn, bttt' id) £ic^ fo ferjr iü)
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2)icr) bitten tan: table mid) nicr)t, fier) icr) fcrjroärme

nidjt, nein toafjrrjaftig icr) Bin rurjig, idj meine aucr)

nicrjt, ici) toiU bert Sdjntera ja gerne lädjelnb tragen,

aber roenn baZ §er3 ber 2(nftrengung unterliegt, bann

erlaube mir, in biejen blättern meinen SSerluft, meinen

Sdjmerä au^ubrücfen. Sier), bie 2Mt barf nicrjt

rotten roie mir ift, aber aträfyredjen mu£ fiel) bk

dual, unb fo la% mir biejen £roft.

2Benn icr) einmal)! fterbe unb SDu fierjft ir)n, fo

jage ir)m, roie imbefdjretbltcr) id) irjn geliebt tjabe, unb

bann ben!t beibe oft an Stbelfjaib. 9Jcir ift bann roorj!

unb immer umfcfjroebe id) eucrj unb leite euer) ftitt UZ

roir un» roieber bereinen.

9)corgenrötrje.

SBie ber Söolfcn farBtgte *prad)t

3>em irjr folgenben 2luge entjdjroinber,

So fdjtoanb au§ meinet Sebenä 9tac§t

2öas einft mir <£)immelsje(igfeit öerfünbet.

31.

%bziz (Schopenhauer an Cttitie.

[c. 1814]

£a mir ^3rofa fo gemein,

Seit icrj bict)te, Oorgefommen,

SCßirft Du mir roofjt aud) 0er3ei^n,

S)af$ id) 6eut mir Oorgenommen

Siä) in Werfen anjureben.
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§öre alfo roa§ iä) fage:

©efjtten tt;ue id) micf) nad) Dir,

Drum erfdjein icr) rjier unb frage,

DB Du kommen roiEft §alB Sßier?

Unb ben ©äffe mit mix trinfen.

$eine Serjute totrb gehalten,

Solge alfo meinen 2Binlen.

Dir ba§ fRätt)feX gu entfalten

2Birb bann mein SBeftreBen fein,

Drum fpritfj nur ba^u nit^t nein!

(Sinen frönen guten borgen

6ag ber Butter aucr) oon mir,

3rjre $ranffjeit tnadjt mir borgen;

§ören roerb itf) nun Don £)tr,

OB e§ Beffer mit itjr fterjt,

freuen roürb iü) ^er^Iic^ miä),

2öenn'§ nact) meinen SBünfcrjen get)t !
—

$omme, i<§ ertoarte Dtdj. —

32.

SCbete Schopenhauer an Ottilie.

[1814]

3nm erften 9Jtar;l fdjretB' td) Dir §eut, meine

Dttilie, orjne Dir ettoa§ ^u fagen §u tjaBen, idj fefyne

mid) gerate fo nact) Dir. 9ftit (Sbling r;aB' idj

geftern aBgemadjt, ba§ i<§ Qiü) in 8 Sagen otjne bk

geringfte ©efatjr ferjen lau. (Sbting roürbe e§ nidjt

fagen roenn e§ ntd^t geroifc roäre, folglich tomm idj
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foBalb bte 8 ülage um ftnb, meine Butter mag benfen

unb fagen roa» fte tr>tCC, unb im ©xunbe Brause id)

e» iljx nidjt 3U jagen, fo f)at fte leine 5lngft. 2)ie

©xo^füxftin mitb nun ein Snftitut anlegen um benen

Unglütfliäjen im Sajaxet^ Reibung gu berfd^affen,

mit ift'» nid)t fonbextid) angenehm, benn bk duften

rcexben roofyl einmal)! roiebex unbexnünftig au»ge=

geidjnet roexben. Sebodj raexbe idi) nidjt ermangeln

habet) p ferjn, benn jebem, bex füt un§ tampft, muf$

geholfen rcexben. DJlan fagt, baJ3 bte 6d)auf{)ielexin

33ecf ba% eifexne ßreuj extjalten tjat. @§ rcüxbe mid)

fxeuen.

9hm eine fonbetBaxe ©efdjidjte — ©eftexn Beim

2lnfleibcn exraäfjne tdj zufällig
s3Jliliu», ba Bxidjt

3Jtaf)le* in bk SBaxte: 2ld) ©ott ba§ ift bex s
Dienfd),

um ben ba» 9Mb$en tiexrücft gercoxben ift, au».

3dj fxage unb Ijöte, baf3 man i^x gefagt tjaBe, eine

Sungfex §ä'xtel in bex SSteitenga^e fer; um ben SSaton

5)liliu§ t>etxüc!t gerooxben, audj tjaBe fte (9)Me) unb

unfexe Sophie ba% 9)täbcr)en felBft gefetjen, meiere

immet toilb in bte gexne f)inau»ftaxxe unb ftdj alle

it)re §aaxe, toeldje fefjx f<$ön raaxen, mit bex ©djeexe

gang saefigt aBgefdjnitten fyaBe unb gxäfjlid; au§felje.

3ft ba% nid)t fjödjft rounbexBax? 6pxi$ aBex nid)t

tneitex baöon.

£)ente um ©otte»roiEen an! ©au» Bilbet fid) ein

td) — fet) öuflanb» S3xaut. 3d) ^uflanb» SBxaut!

Sunt 6|)a§ lag id) if)n baBei.

©Triften ber ©oetfjc= ©eicafefjart XXVII. 5
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£mflanb tarn ben 2)ien§tag fe^r fpät fjier in

SBeimar an. SDen 9tttttrood) früt) fear er Bei 9JlüEern,

traf iljit aber nid)t, tnoEte nun nid)t allein rjtnauf=

gefjn, roeit meine Untier gefagt Ijat, fie lieBe 9ftorgen=

Befudje nid)t, fonbern fam unt IjalB 5 Uljr gum 5Hjee.

Untier rief mid), id) raufst tZ gletd), ba£ er e§ fear,

bodj gitterten mir bk güfce berma^en au§ 9Ingft, baf$

iä) gar nictjt gefjen fönte. Wit 9lotf) nnb ^Rüt)e er=

reichte i$ benn enblid) ba§ 3immer uno raar fe^r

verlegen, £mflanb mar e§ aud). ^nblict) fragte ic§:

rca§ mad)t §ein!e? ad) er tüugte e§ nidjt.

9hm tjat' i$ meinen TOut§ rcieber, nannte iljn

Vorüber nnb raar feljr freunblid). (Sott, baZ rjätt x<§

raoI)l nidjt fein foüen, ba idj ifjn erft 3um m'erten

Wa\)lc fat) — aBer e§ mar §ein?en§ greunb, £)u

rceifjt xvaZ baZ rjeifct. SDann lam Ulrife, adj nnb

oiete 9Jtenfd)en. §uflanb fürad) nnn erft nod) biel

mit mir, bann 30g irjn aBer 9MEer in» (Sefprädj,

bod) id) backte: bn rauft nnr gar nid)t mit sJMiu§

reben, bamit er fid) nidjt etraa neBen bitf) fe|t; fo

tarn §uflanb neBen mir an fi|en. Sofeüfj* fajs f)inter

mir, laufdjte auf jebe§ 2Bort baZ iü) fpradj, unb mar

mir fet)r genant. §uflanb fte^t auf um feine Safje

31t nehmen, pul) ba faf$ ber oerraünfdjte 9fttliu§, unb

al§ id) mit ben äßorten „KieBer trüber" auffat), mar

§uflanb einen ©tutjl raeiter neBen WliliuZ gerüdt.

tiefer fing nun ein gro^e» ®efaräd) an, baZ eine

t-oEe Stunbe, oon I)aI6 6 Bi3 um 7 Ben bauerte. 2ßir
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mußten un§ aber 3U Reifen. §uflanb mifdjte fidj in§

(Sefprädj unb fo roar cS red)t gut, beim mir fagten

un§ oiel oon §einlen. 5Xdt) ©ott, Inte liebe xti) to,n

nod), biefert §einfe. 5piö|lid) ftanb §uflanb auf,

Beugte fid) über 9ftiliu§ l)in uub fagte: idj !omme

nrieber, uub gieng richtig, et toagte ben 3orn feiner

ülante uub tarn $unft 8 uub blieb bi§ gegeu 12.

6eine Zank stoang ib,n nun, bie 8iebling»3bee,

benfelben Üag toieber einzutreffen an beut er gieng,

aufzugeben, unb um p un§ 31t !outnteu mufcte er

ben folgeuben Sag nod) fjier bleiben, meld)e» ü)n fo

Derbrofs, ba£ er gar nictjt au§gieng unb mir

nur taufenb ©rufte uub ßebetoofjl§ burdj bie $ogt

fagen lie^.

9hm ift mein SBrief ein roafyre» 3^tuug§S5(att

getoorben, morin iä) S)ir, einzig geliebte Dttilie, aKe»

toa§ mir greube madjte gemelbet fyaht; t)ou bem

Kummer, ben 9MHer mir tögltcr) madjt, fdjtoeig id);

berührt mid) ber 6d)merz bodj faum, ttnE mir ba»

§er*3 cor Kummer, fo faCfdt) beurteilt zu toerben,

bredjen, fo — ben! itf) au ü)n uub ber 6d)tnerz oer=

tnanbelt fidj in eiuen gtoar tiefereu, aber mir bod)

fo unenblid) lieberen. 3$ ^)a^ e §uftanb taufeub

©rufte an gerbinanb aufgetrageu. ©uter §uflanb!

möchte er glücftidjer toerben al§ \§. @§ mar mir

angenehm, ba£ id) tonnte, er fam toorjt t)auptfäct)ltct)

um meinetroitlen ; aber gegen ben fjätt idj um feineu

$rei§ aud) nur im gcriugften fofett ferjn fönneu.
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©uftel toixb toieber ^öftid^, ftrcadj t»tel mit mir unb

oiel mit Ulttten. Der Britta* toar ©eftern Bei un§.

ßfjegeftern toeifct Du toar bie SSerlofung. §eut 2IBenb

gelj idj in§ Sweater, ©eftern Ijat mir, benfe nur,

SFritfd| bie $our gemacht, aBer natürltd) nur im

(Spafe. 3ofept) toeidjt unb toanft ntdjt oon meiner

Seiten, fo groB tdj autf) ferjn mag, unb fragt midj

immer um bie llrfadje meine§ tiefen $ummer§.

3dj Bringe mitf), nidjt mefjr an tfjn gu benlen,

unb aufteilen !an ttfj mir bie 9ttöglidjfeit träumen,

tfjn in§ $äntmeräjen aurücfauflösen ; aBer fommt bie

2öirtlid)feit mit harter §anb, fo füffle id) immer nur:

6r, nur @r !an meinem §eraen 211 te§ fetyn. Unb

nun er e§ rtidjt fan, nidjt barf, meine Dttilie unb

Suife! 2l<$ Suifen lieBe itf) toofjt, fo tüte Di$; aBer

Did) gan3 anber§, mit jeber $raft meinet Dafetyn»

lieBe iä) Ditf), mit jebem ©efüfyle ba§ in mir ift;

toa§ id) unternehme, toal idj benfen mag, frage id§

Didj in ©ebanfen unb glauBe baf$ id) nidjt leben

lau, trenn Du nicfyt glüctlid) Bift, benn Du allein

toetfet alle meine ©ebanfen unb empfinbeft gan^ fo

tüte id). 9Jton SSrtef ift lang, tote meine ©djnfudjt

Didj 3U fe^en ftarl ift.

Deine Slbefljaib.
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32.

2lbele Schopenhauer an £>ttilie.

[1814]

3d§ lomtne au§ 2 ©rünben §eute ntdfjt p £)ir

tiefte Dtttltc; lften§ rceil i(5 £)td) auf bem <5ä)loBe

glaube um ©einen geliebten $önig 31t ferjn, unb 2ten3

roeit id) fürjle, ic§ lan Qitf) nidjt tröften; mit 2)ir

deinen !an id) nidjt, benn £)u rcei^t, id) liebte Suifen*

ntc^t; unb £>tdj mit SBorten unb getoöf)nlid)en £roft=

grünben 31t quälen, toetfe i$, fönte £)idO nur fdjme^en.

2ßenn £)u morgen ruhiger bift, unb baZ, roeift [id),]

foirft 5Du, bann fomme id^, unb mögeft £)u ©idj

bann überzeugen, bafe ic^, roenn id) ©icf) gleidf) nidjt

öerftelje tote 2)u fagft, bennotf) ben 6d)tner3 öerfterje,

ber in £>ir ift. £eb rooljt. £)u roarft, roie i$ rjöre,

bei mir, aber £)u fud^teft mic§ nidjt auf; barau§

f<$liefce irf), S)u bift lieber allein. 2)odj foEteft 2)u

toünfdjen, baft i$ §eute 2lbenb 3U SDir fomme, fo Ia§

mir e§ fagen, bod) i(§ glaube, e§ roirb ©ir fo lieber

fehn.

2lbetf)aib.

33.

Slbele ©djopen^auer an Cttttie.

[1814]

§ier, befte Dttilie, ift ©ein Äletb. ©Ben fd)lägt

e§ 9 Uljr, halb roirb e§ fortgeben. 3d) toat tooljl

(Seftern feljr gereift, nict)t roaf)r? §eute ift§ oiel bicl
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Befeer mit mir, tum 3nnen unb außen. Slrtljur tjat

mir gefdjrieben. Sßenn idj borgen Zeitig toieber=

fomme, fo fomme x<§, toenn i<§ barf, ein bi§d)en gu

5Dir. @§ ift mir §eut gar Reiter um bie 6eele, toeil

iä) gefunber Bin, nur um ben greunb ängftelt§ mid)

immer nodj ein toenig; bann fehlte idj mitf) aud) ^u=

gutfeilen fetjr, unb bod) mag idj ib,n nie nie toieber=

fet)en. 3e|t reut mid)§ manchmal, baß i$ gegen 5Didj

audj einmal $omebie geftrielt rjabe, bodj leiber Ijalf

mir§ nidjt§, ity !an eben ntdjt bergeften. Wlan jagt,

$eit* fet) fo unglücttid) in feiner (Slje; armer 9ttenfd),

ber tjat bod) aud) geglaubt Selten gu lieben. Äomifdj

ift§, baf$ mir Füller geftern toieber SSortoürfe machte,

id) ^ätte teilen immer fo juriitfgeftofcen; ify mochte

ilju ja redjt gern, aber eben ntdjt me^r al» anbere

Seute. 5Diefe ©efdjtdjte oon $et)t er^te nidjt weiter.

Siebe gute Dttitie, tote lieb l^ab id) SDidj, ic^ toollt

idj fönte 5Dir§ einma^l fo redjt fagen; oft fdjeine itf)

fatt gegen £)ic^; ba§ mad)t, toeit e§ nodj immer in

mir fämpft, bod) toirb§ öon £ag gu Sag llarer in

mir unb fttller unb Weiterer. $Rur toenn id) red)t

Iran! bin, bin id) fo feljr gereift unb bann tobt e§

unb toiU gar gar nidjt ruljen. 2ludj baZ toirb ftdj

geben. 5Jlur t)eiratt)en !an i$ nidjt, nod) lange lange

nidjt, oielleid)t, nein, toaljrfdjeinlicl) nie. Slrttjut

quält mify, bie Butter ift gut, Füller aber tnadjt

närrifdje ©efidjter, toeil id) Tillen gang ruljig erfdjeine

unb redjt luftig bin, U% fie einen $unct berühren,
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too fte bann freilief; feiert, e§ gefyt nodj immer nicr)t.

3$ ^aBe immer eifrig oermieben mit S)h oon mir

3U reben, nun tft§ niä)t mefjr nötfu'g; e3 giebt ja feine

§anbfdmt)* meljr bie — 2lbio idj mu§ fort.

34.

2ibele Sc§ofcenl)auer an £>ttilie.

[1814]

2Benn üDu meine Ottilie bie» SBtHet empfängft,

bin idj in 3ena.* SDod) niäjt um §. ©egenrcart 3U

fliegen, fonbern um ber ©egenroart eines 5Renfd§en ^u

entgegen, ber nodj enblofen Jammer über un§ alle

bringen fcritb: — 9ttein SSruber Ijat fidj fdjänblidj

gegen bie Butter benommen, für jefct toill fte i^n

ntct)t feiert. S5et)üte ©ott £)eine reine Seele für (Sin-

brüten mie ber geftrige Sag in mir gurücfiafit.

Freitag ober Sonnabenb fomm idj roieber, oerfdjroeige

ja allen 9Jtenfä)en roa§ iä) SDir fdjrieb, entfc^ulbige

mid) in ber $robe. §ier fdjtcfe id§ 5Dir 4 $opfftücfe;

e§ foHen eigentlich 6 fetjn, baljer fei fo gut unb lege

2 ba3u unb gieb fie 3acobine für bie §unbe, itf) !an

meinen S^lüfeel mieber einmaljt nidfjt finben, fonft

fdjiefte iü) &ix alle 6. 5£u beforgft ba§ aber gleidf).

Cbgteid) ber geftrige Sag fd)recflitf) mar, fo nimmt

er mir bodj bu Sorge um 2 treuere Sßefen öom

^er^en, über beren Scfyictfal idj nun ruhiger bin.

£>enn §einle lebt. 3$ Ijabe, (55ott fei) gelobt, nun
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balb meine Neigung gu i'fjm oertounben unb Bin

balb, xedjt balb im Stanbe, ifm nur al§ meinen

Vorüber 3u lie6en, ba i$ meinen SBruber oerlor.

Sebe toofjl, ©rüge Sitte.

2lbele (Schopenhauer.

$on deiner ^lug^eit brauä) idj nidjt um 95er*

nicl)tung biefer Seilen §u bitten; £>u tt)u[t e§ fo.

35.

Slbele ©djopen^jauer an Cttitte.

[1814]

2Bie immer bift 3Du, meine Ottilte, audj §eute

mein 2ter @eban!e; mein erfter mu^ er fetjn. $<§

bin retfjt rutjig, ja! recrjt glücflirf) — toa§ liegt am

@nbe brau, ob iäj perföntid) glücllidj bin — wenn er

e» nur ift, tuen» iljm nur re$t, red^t tooljl geljt. Unb

glüctlicf) toirb er, burd) ßfjarlotten* ober burd) meine

Ottilte! unb toenn ba3 le^te ift, tjabe audj xü) einen

großen Sfjeü an feinem ©lüde; burä) midj lernte er

ja auc§ bk Ijerrüdjen (Sigenfdjaften meiner Dtttlte

fennen, bk iljm oieletdjt fonft in ©efelfdjaft ent*

gangen toären. <&tib redjt glücttitf)! 3a toarum

fdjrieb i§ benn? id) rnufc nur ntdjt Don ü)m reben,

fonft — ja gang rec^t; 3ttMet rjat mir, oljne baf$

iä) bat, folgenbe SSerfe gemalt, tief gerührt tjaben fie

miä) — icf) fjabe barüber getoeint.



5Xbete «Schopenhauer an Cttilie. 73

SSerfäjtounben

3n baZ Sanb ber feiigen Siebe,

9tn ber ©ren^e be§ ettrigen ©Iüa%

3Jlit ©et)nfud)t, ba|3 es mir BlteBe,

Sdjaut iä) Ijinnein, üoE afmenben 23(itf§.

2.

©a§ rjon allen §immeln fjernieber

@ngel fieigen im freunblid)en $or. —
@af) 51 IF fie üerftf)tt)inben bann tuieber

llnb e§ fctjUefst ftd} ba§ flammenbe üT§or.

3.

2öa§ icfj gefefjen unb tr»a3 idj empfunben

jaget bk ftnmme ©träfe bix nid)t,

&enn ber Saut ift fcfjiidjtem gebunben. —
£)lme «£>ofnung bie Siebe nidjt fpricfyt.

ferner t)at er mir auf meine 23ttte biefe nodj ge=

madu: Unb mir nerfprocfyen, ba£ fie 3^tlel6en§ nidjt

gebrudtt hoerben foüen — 2a$z ntdjt. 3$ fan biefe

S3erfe, bie ba» geiligfte meine» ^ergen» au§brüc!en,

nidjt tum falten ßefern enttrjeitjt fefjn — unb Bitte

lie» fie niemanben t)or.

2J£äbd)en3 £Iage

@§ rufet ber §örner mutiger Schalt

2>en tapfern, ben glütflicfjen 5Jlännern W.
öfort in bie bonnernbe ©cf)ta(^t

©ie ftürmen in roilben, eifetnen $eirjn

2tuf freoelnben geinb freimütig rjinnein,

33on Sangen, roogenb, umragt.
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2.

2lrm ^Jläbd^ett, e§ f)öret ber <£>örner Xon,

68 toitC lt)innau§ mofyt, unb barf ntd^t baoon,

93tutf) ft^toeHt bie jungfräuliche SSruft

;

Unb mit bex rafeuben Slngft ßa'gftifjn

(Sie£)t e§ ben Jüngling öon Rinnen gie^n,

2)e§ SeBenä fünfte Suft! —

3.

Söa§ ift toolji ber Sturm ber rafeuben Sct)(acf)t,

Söa§ be§ £obe§ 0tuf)m=Befrän3enbe 91adfjt

©egen ber Jungfrauen ©efc^iti?

<&it enget be§ 3*™™^ ängftenber $rei§,

Umfonft ftf)tägt baZ mutige §er^ fo Ijetfj,

Sie feljnt ftdj unb — Bleibt 3urücf!

4.

£ bürfte mic§ tragen ein ebel Dtoß

3um gelb hjo ba§ 331ut ber £atofern floß,

S£aß mit bem Xtjeuren idj fiel!

«£>ier muß idj bodt) einfam fjinuntergefjn.

SDort Brädty mir ba§ §er3 bei be§ $anner§ 2öefm; —
SDa mär e» auf einmal füll. —

2lc§ meine Ctttlie 23etfd)nntnben. 2ldt) ja tdt) Be=

finne mid)! 3dt) rcoHte £>id) Bitten, §eute 2IBenb 31t

mix gu fommen, aber olme UErüen. §eute mödt)t tdt)

fte gerabe nidt)t fefjtt, rceil — bodf) roa§ geBe tdf) mir

Me ^Diüt)e e§ 2)ir 311 fagen. SBegen ber Butter. SeBe

tooljl, meine fd^öne Ctttlie.

5lbele.
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36.

Dtttlie an Carotine UIrtdj.*

3$ fjoffe, Befte 9Ramfe!I Ulrich, bk (Srftfjeinung

meiner (Suitarre in Sfjrer länbtidjen (Sinfamfeit fott

S^nen nidjt unangenehm fetyn. Sollte id) midj geirrt

ftaBen, fo Derben Sie mir; bodj fie rjier §u Behalten,

toar mir unmöglidj, ba jeber 5l!lorb meine Saum=

feeligfeit mir oorautoerfen fdn'en, nnb bk £öne fo

fdjmeralid) tlagten, ba% id) fie be» (Sind 8, Sie ^u Be=

gleiten, BerauBt fjätte, bafj idj nidjt länger oermodjte,

biefj äßeljegefdjrei meiner ©uitarre %u ertragen, nnb

fie 3^nen mit bem SBunfdj fenbe, baf$ i£)re klänge

3^nen alle bk Silber einer frönen Vergangenheit ^u=

rüdgauBem nnb bk tyxopfytin einer fiebern .JJufunft

fein motten, ba bk (Segentoart leiber nidjt fe^r Be=

friebigenb ift. SeBen Sie toofyt nnb genießen Sie ber

fpärlidjen greuben, bk fie Beut, benn „ben 2iugenBlid,

ben toir oerlofjren, xädjt bie Erinnerung". 5Die»

empfinbe aud) id) in Betreff ber aBfcfytägigen $(nt=

toort, bk meinem treueften Verehrer, bem $Prot)ifor,

gu Zfyil toarb, aU er midj mit bem fdjüdjternen

S5Iic! ber Siebe um ein paar Wiener Sßalaer Bat.

5Der grau @ef)eimrätf)in Bitte xti) Sie, mtdj BeftenS

gu empfehlen; unb toenn Sie ben Sontag 3ept)ix=

leidjt im Sana oa!)in fdjtoeBen, fo erinnern Sie fid)
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3foxex armen fjreunbin, bie fcerlafjen im 5Dad)ftübä)eti

fi|t unb
3§ter gebenft,

Dttilie tum $0.

1815

37.

2tbele@djopen^auer an bie fämttidjen ÜJlitglieber

be§ Orbeng ber Hoffnung* in Söetmar.

Siebe greunbinnen unb «Scf^roeftetn

!

6eit langer Qeit Ijabe id) mir vorgenommen, (ülucfj-

einen £)rben§ 33orfd)Iag §u tf>un. 2Bir Ijaben je|t

faft gar feine 23erfammlungen, itfj billige biefe§, benn

e§ finb tjiex unfer gu roenig um aKe§ roürbig unb

orbentlidj abtfyun gu !önnen. 5Daburdj gefjt aber

unferm Drben ber Beitrag Verloren, ben fonft jebe

oon un§ 3U geben pflegte; itf) fdjlage (£ud) alfo oor,

baf$ bie f)ülfreid)e <5$roefter immer ben legten be§

9ttonat» t)on jeber oon uu§ einen fteinen Beitrag gu

forbern ba§ föedfjt Ijabe. ©djlüfjlidj bitte itf) ßudj

red^t balb biefen $orfd)Iag 3U beantworten, iä) f)offe,

ja iä) ertoarte ^Billigung.

Saoinia ©ro^Drben»meifterin.

SQBetmar b. 22ten StyriE 1815.
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38.

Sibete (Schopenhauer an Ottiltc.

[7te 5Jlat» 1815]

€>o inte S)u geftern mein legtet Tetanie rcarft, Bift

S)u, liebe Öttitie, auä) §eut' mein lfter. 3>dj tjaBe

yiatf)iiä)t, genaue $atf)ricf)t oon § ei nie; göre nur.

51I§ id) oon SMoebere gurüc! fam, trat mir 6opB,ie

mit einem gettel, roorin oon geinle fielen foEte, ent=

gegen; e§ mar: ber £eutn[ant] SSartfjolb raünfctje fet}r

un» 3U ferjn, er fet) ein genauer Qfreunb §einlen§.

(£r mar aBer fort ; 9MEer fanb iljn auf unb Braute ifyn.

geinle reifte t)on gier nadj $arl§Bab, fein 6d)mer<5

in ber SBruft tjatte fidj oermef)rt; bann reifte er nacf)

Sanb§^ut ober tote e§ Reifet, fanb bort 2Berner§, BtieB

ba, feilte ftcf) au§, unb lehrte mit iljnen nacf) Söre§Iau

3urüd. $on ba reifte er nad) Berlin, fuc^te rjier

2tnfteEung; unglücllicfjer SBeife Befugte er einSajaretf),

lam Iranl nad) §aufe unb legte ftcfj. 9lun mürbe

er ferjr gefäfjrlid) Iranl, bodj pm (SIücl mar» lein

Heroen*, fonberu ein SungenfieBer. ßbuarb* rettete

xx)x\ burdj unermüblidje $ftege. ^un roei§ idj bodj,

roarum idj SDiä) immer fo gelieBt fjaBe, mein ßbecfjen.

%loü) ift §einle in ^Berlin; er erhielt feinen
s
2IBfd)ieb

fdjon früher. ÜBer [ben] $rieg ift er anberer Meinung

at§ mir. (£r fie£)t nod) niä)t bie ^ot^menbigleit

Napoleon anzugreifen, fonberu meint, man foEe bk

gran^ofen in irjrent Sanbe tfmn laffen tua» itjnen Be=
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liebt, nur nidjt im unfern. 3ie£)t fid) ber ®rieg nadj

Seutfdjlanb, tottb fid)§ raob,! änbern. £)iefe fromme

2lnftd)t l)at oieleidjt aud) ben ©runb, bafj er bk

§eiratf) enblid) fdjliefsen möchte, ßeiber befommt (Sr

leine 6teEe in Berlin nod) «Stettin, fonbern — in

SSromberg, tief in *ßo!en — armer teurer greunb.

(£r toirb anfangs 5l^efor ober 3uftit§2lmtman, bodj

bann fo oiel als $egierungS$atl) Ijier ift. 5Durd)

(Sfjarlotten befommt er einiges Vermögen, eigne» t)at

er faft nichts ; bod) mit feiner SBefolbung unb ßl>ar=

lottenS Mitgäbe lönnen fie anftänbig leben. 3n

turpem rairb fid) bieS alles machen. 5Der SSartfjotb

ift ßljarlottenS fetter, ein leichter, liebenStoürbiger

9ftenfdj; feine Sdjmefter rairb mit SOßernerS erlogen.

@r fd)ilbert ßfyarlotten als nidjt tjübfd), aber an=

genehm; fetjr luftig, faft ausgeladen, unb, liebe Dttilie,

als fjödjft (Siferfüdjtig. §einlen§ $ater ift $eta=

Ijänbler; audj feine Butter lebt nod). ßrnft iftS,

glaubt SBert^oIb, ber geljeiratljet unb ^raar eine £)e=

moifeKe @l)arlotte ferner. 3ft baS nid)t raun=

berbar?

(Seftern mar id) fo feiig, bafc mein ganzes SBefen

raie oerllärt mar; id) fab, mid) im Spiegel/ baS mar

baS ©efidjt Oon bamaljlS als itf) iljn loiebergefe^en.

§eute bin id) feljr angegriffen, bodj raoljl. ßigentlidj

finb bie 9lad)ridjten traurig — bod) iä) raiü frol)

ferjn ba% er lebt. S5ertr)olb fagt, er Ijabe ib,m nie

öon 91tebederS, nod) ber SSeuft, nod) irgenb 3emanb
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alz t>on mir unb bei* Butter unb unferm §aufe er=

gcüjlt. £0$ tum ber 23euft festen er cttoaS gu toifjen

ba§ er unterbrütfte. @r ^at bk Sage f)ier autf) bort

feine gtüc£lid)ften genannt unb ertoä'ljnt immer iljtet

mit Dieter Smugfett* Unb Gljarlotte unb xfyxz @ifer=

fud)t?

§einfe nimmt e§ fet)r übel, baf$ ^reugen 6ad)fen

erhalten unb ber $rieg überhaupt fo geenbet; audj

ba§ ift ein ©runb toarum er nicfyt mitgebt.

Um un§ niä)t bem ©erebe unferer Seute au»3ufe|en

bitte iä) Qiti) um bk „SIegelSarjre" Oon 3ean *ßau(;

fcrjicfe fie 3a gleid) nadjrjer.

39.

ßouife toon 9liebetfer an Otttlte.

[3uni 1815]

ÜRetne gute Dttüte, rjabe SDu rjerätidjen, innigen

2)an! für deinen Sßrief, bk 9todjridjten t>on §einlen.

ßängft tooßte idj 2)it antworten — ein innere» ©e=

fürjt unb äußere ©tärjrungen gelten midj abl —
3eijt, ba Steht SBrief an Sinen über ben greunb (Sud)

mannen 2Iuffcf)luf3 giebt, ben id) längft fannte, foredje

iü) nun frerjer mit SDir. — QamaU glaubteft £)u itjn

glüdElic^! - toollteft e§ glauben! — SGßofjI l)at biefe

8eben»fcerü)be, bk getoaltfam, aber bod) nur einfeitig,

alle Unterfcf)iebe ber Stänbe auftjob, manche» ©lud



80 Souife bon 9HeBecfer an Dttilte.

gerftört — fo auäO §. ut\b Gtjarlotte! — @eadjtet

unb geliebt T^at er an t^t bie füllen, friebtitfjen,

bürge ritten Slugenben, gehofft, an ttjr eine rul)ig

tätige ©efäljrtin feine§ ßeben§ gu erlangen; fo be=

ftimmte er fein unb il)r 6c§icffat! — £)a tljat ber

Ohtljm feine Pforten auf, l)öl)er fdjlug jebe§ §erg,

rjb'Ijer, freier, fü^ner ftanb jeber sJftann, offen toar

i^m bie 2Mt, faft jebe§ Skrfyältni» erreichbar! — (£r

trat ein in anbere Greife, er fatj anbere 9Käbcl)en§

mit r)ör)erer SMlbung, in beren ablicfjcr (Sraieljung

ükht für§ SSaterlanb, (St)re unb gret^eit freubig

lebten! — 2ßie foEte nidjt jene§ SBitb surüc! meinen

unb ber $ampf in ifmt beginnen! — baZ liegt in ber

Seit unb toar nid)t gu oermetben! — $ectjtfcl)affen

unb gut ift, baß er noä) niäjt tjeurattjet; enttoeber

er muß fidj toieber beruhigen — einengen — ober baZ

£8anb muß fiel) löfen. 2Bo er gefehlt unb gefünbiget ?

— ba er oerfdjtoieg, töte fein 35er!) altni» !
— ba

@itel!eit il)n trieb, rüdfidt)t§lo§ bie Neigung 2)eine§

eblen, frönen §eraen§ in getoinnen! — Unb boä) —
e§ toar fo menfdjlid) unb fo fuß! —

Sielj, tiebe§, fuße» $inb, ba§ idt) toa^aft tote

mein eigen liebe, fo ^abe id) ba$ ©anje lange erlannt

unb in ber Seele getragen !
— Unb tjeraltcf) um (Sud)

2We getrauert! — 3för fetyb alle fdjulblo§, unb alle

nitfjt glüdliä). £)odj baZ ift auf ber (Srbe fet)r feiten

— unb red)t in tliun, nie einen (Eingriff in eine»

^ftenfdjen ©lue! toagen unb biz Erinnerungen ber
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33lütf)eäeit be§ 8eBen§, rcenn auü) buräj %§t&nm,

redjt rein Beraafjren, ba§ legt über ben tReft be§ SeBen»

einen fo füllen, Weiteren ^rieben unb gieBt ben Silbern

fold} fußen ©lang, baß ba» gange SeBen baoon ftiH

Beleuchtet rairb. 60 tjaft Du mein ©IauBen§Belenntni§

unb fiefjft, tote toenig ftteng icf) Bin! — 2IBer nun

3U Dir! — 2Il§ tcr) Die!) in Söeimar rDteberfat), er=

lannte tat; in Dir eine frühere Neigung, mit meldjer

e§ Dir mal eBen fo toie §einlen mit (Sfyartotten er=

gangen fetjn mochte; unb toeldje§ Gürfernten [bort?] bie

3lBmefen^eit Einbette, bw% mochte fjter Dein rafcfje»

SBefen fdjneE unb fd^arf füllen! — 3$ Begreife Xiä)

alfo barin, jejjt unb früher, gang, unb — Du muft

e§ meiner treuen SieBe gu Dir, bie, Bei ©ott, gleidj

ber einer ernft lieBenben Butter ift, [oergeifjen] —
[ba~] gefiel mir an Dir eine %xt ©efaEfudjt rttcrjt,

ioetdje Dir nidjt einmal natürlich, fonbern nur ben

Sturm Deiner (55efüt)Ie üBertäuBen foHte; Du merfteft

etraal unb entfernteft Didj oon mir! — 3$ mußte

raoljl, ba§ mir un§ raieberfänben, unb bamal» fjätteft

Du mir toeber geglauBt, nod) Ijatte e» Dir genügt.

tRat'^en lann idj fretjlirf) nidjt, aBer ^ergltcfj Beten,

baß 6uer 5IHer ©emüt^en Balb bie ^u^e mieberfefjre,

unb baZ üBrige bem 3tatf)er [?] üBer unfer ©efc§ic!

Vertrauen. Saß nur immer Deinen Brauen 6^ara!ter

malten unb gieB jebem ©efüfjl fein 9ted)t; fe|e ü)m

Vernunft unb Religion entgegen, aBer üBertäuBe e»

nia^t, fonft lammt etraa§ 23ertoilberte§, Ungleich in

©Triften ber G-octfic = ©cicüfcf}aft XXVII. 6
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bu äußere (grfdjeinung, roeldje frühere SBanbe, toetc^e

fid) gett)t§ roieber gefügt Ratten, toeiter au§ einanber

brängt unb btele neu [?] an Dir madjt! —
(5& ift tooljl möglich ba£ tiefe feilen Dir einen

SDßtbextüiHen geBen, aBer, Dttitie, fäc)ft Du mein §ei'3,

tüte treu unb gut unb freunblid) e§ ftd§ 3U 5Dir neigt,

Du prüfteft bu ernften SBorte unb fätjft nur innige

(Sorgfalt, nidjt fred)e§ ^ufbrängen einer ungefüllten

Floxal barin! 2a% bit Seit malten! §ein!e§ @e*

mütt) mufj ficr) erft mieber faffen, er übereilt ben

©ntfdfjtufs nid)t, unb alfo totrb unb !ann er aud)

ebel f)anbeln. Dort roirb ber 6tadjet ber (Siferfudjt

milber, unb toa§ Dtt Befdjieben ift, toirb Dir toerben,

td) fet)e ®tcr) geroifj nodj glüdlidj. SdjreiBe mir

Balb, unb redjt tval)x, oB Du mir geroifj aud) ttit^t

jürneft! —
Deine arme Butter Bebauere icr) tjer^Xtcr) ; rcoljt

ifjr, ba£ bie 2ßri§Berg fommt, fonft mär fie bod)

fdjrecflid) allein. *Rädjften§ fd)rei6e idj iljr. Der

©ro^tnama empfiehl mid) 3U ©naben. Durd) Deine

6d)roefter, bereu Bange ^urdjt ifjr immer 6d)tad)ten

ntafjlt, rjaBe idj erfahren, ba% eine 6onamBule in

2Bien geroei§fagt, ba£ ben 14. DJtaty un§ eine oerloren

ging — ©ottloo, bafc e§ nidjt alfo! — unb ba%

©ro^mama oiel auf *Ulagneti§ntu§ tjält. Da er midj

nun feit einem 3aljr ungeheuer intereffirt, fo Bitte fie

boti) untertänig, mir barüBer einige 23üd)er burdj

Didj ju nennen; ba% erfreute midj fet)r.
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Über 6ad)fen lag mid) fc^toeigen ! 3'ene Sd)ä'nb=

(idjfeit, bie morjl ettoa» öeranlafct, aber bod) entfe^Itc^

Bleibt, bie SBieberferjr be» $önig§, ba§ Stafjeimfttjen.

ber 2trmec! Die Sdjmadj, ba§ ßlenb unb bie rjerr=

fdjenbe £d)led)tigfeit, ba§ 2We§ Bleibt für 9Tcit= unb

9tadjtoelt, unb alle tneine öofnungen in jeber 9tücf=

fidjt getjen unter! — @» giebt für 3lHe§ bie§ feinen

Xroft, idj fdjlie^e mid) gang ein unb fefje nidjt rceiter

al» meine lieben 23äume gefjen. 9JtandjmaI roünfdje id)

mir red)t, Du unb Ulrile mären t)ier, aber Du magft

nidjt, unb mir leben bod) tootjl für (Sudj ju tobtenftiÜ.

£)ie tjerrlicfyen ^reufcen — roer fie bod) gefeljett

f)ätte! — Unfere ütuffen toaren gut, einer ungemein

tiebtid), aber anber» tjt§ bod) mit jenen ßiebüngen.

3ette raill über ben oerfäumten SBott öer^rceifeln.

2ßenn DJtotingp gerjen, fefjlt mir oiel"; ift e§ audj

nid)t in irjnen felbft, fo ift bie 5lrt ber (Sefeüigfeit

triel mertf) in i^rem §au§, in 2Öeimar, rao man toie

au*gefto£en ift oon ber Miäe unb niemals toeifc, tote

man mit in,nen bran ift. fiebtootjl, grüB Ulrife, unb

fetj mir gut, id) meine e§ fo treu mit Dir.

ß.&

40.

Dttilie an 5lbete (Sdjopen^auer.

[1815]

©ute liebe SlbeUjaib, ameimal mar iaj fdjon hier-

um Dir eine Sfoidjridjt sn fagen, bie mid) fer)r,

fer)x gtucHid) mad)t; — §uflanb rjat geftern gefd)rieben,
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bajs §einfen§ §od)aeit roarjrfdjeiulid) nod) tiefen Neonat

ift. 91un ift fein ©lud geroifs, nnb gegrünbet auf

immer. Tillen 6eegen be§ §immel§ über tiefe 61je.

Deine Dttüte.

41.

Dttilie an Qlbele Schopenhauer.

[1815]

£ier, befte Sibele, fenbe iä) S)it baZ SBtlb*; ja

lafe e§ in bex Srieftafdje befeftigen, la§ mid) ben

Statten meine§ oerlofyrenen ©lue!» befitjen
;
jtnar itrirb

fein 2Inblic! mid) oft fet)r toefjmütljig, ftimmen, roenn

bie 3u9c be§ greunbe» bie gange Vergangenheit an

mir oorüberfüfjren nnb iü) fie mit allen tljren 3au6er=

bilbern oon Hoffnung, Sugenb nnb 8eben§luft mit

ber ©egenraart oergleidje, bk mir nidjt§ giebt al§ ba»

äßort (Sntfagung. Dod) oft roirb e§ mir aud) ein

SaltSman fetyn, id) roexbe nidjt murren gegen baZ

Skxfjängnif}, toenn er nur gtücflidj ift, unb nur eine

fanfte Trauer unb ein fülle» Bulben foH mein Sdjmexg

ferjn. Die§ SSilb mürbe mid), foHte itf) je (toa§ idj

jebod), mit rurjtgem 23eroufjtfein fage id) e§, nidjt

glaube) in ^Begriff fein, oon bem Streben nad) bem

@roig=@uten unb ©djönen abgutaken, mid) baöon

guxücffjalten, benn jebe meiner §anblungen fott fo fein,

baft i§ mir immer Ui feinem 5lnblicf fagen fann:

rcenigften§ mar id) Deiner toertf) ;
— bod) id) rciebex=

r)ot)Ie e§ Dir nod) einmal, 2tbele: nie mürbe id^ mid)



^erbinanb ßetnfe
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entfalteten tonnen, mit irgcnb einem Planne in zin

SSerrjältnifc gu treten, roeldje» Me Auslieferung ber

23rieftafd)e, bk mein 2ltte§ enthält, mir gut erften

$flitf)t auferlegt. 2Bol)l roeifc idfj, bafe Du e§ münfcrjft,

ba Du bann meine 9tulje für gerettet rjälft, unb Du

§aft fogar red)t, benn id) mürbe ba§ ©eroidjt metner

SßfKdjten auf mein fä)lagenbe§ §erg legen unb e§

mürbe bann aufhören gu flotofen. gier ber Auffaij

Deiner Butter ; lange rjat mir ntdjt etroa» fo an=

gefproä)en. (S§ ift fo fräftig, ftetjt fo gang ofjne

Samuel mit roenig Striaen, fo ctdjt beutftfj ba; 91id)t

blojs bie $eber mar e§, bk e§ nieberfdjrieb : e§ tourbe

empfunben; ba$ ftmdjt fid) in ben roenigen kräftigen

Porten fo beutlid) au§, baf$ e§ midj orbentlid) ergrif,

unb mir a!§ Deutfdjer gegen bk grangofen gu s
lftutlj

mar, aU ftänbe iü) öon reiner SSergluft umroeljt auf

bem ©ipfeX eine§ ©ebirge», unb fdjaue auf eine 6tabt,

bk mit 9kM unb Dämpfen eingeengt märe, herunter,

mid) glüctlid) preifenb oben in bem freien reinen

Ät^er; bod) bafj Deine Planta ja rticr)t§ öon bem

neuen ^ecenfenten erfährt! toie mürbe fie fonft lachen,

be§r)alb gefd)hrinb bamit in§ geuer. 3d) mürbe fjeute

Abenb gu Dir gefommen fein, aber bk gange fyamilie

gefjt 3ur ©rofemama, be^alb fdjriftlidj „@ute ftadjt!"

— mir roirb orbentlid) bange, roenn idj benfe, baf$

bk% balb nur immer auf biefe Art gefdjerjen lann.

Deine

£>ttilie bon *ßogroifdj.
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42.

Otttlte an Vibtlt (Schopenhauer.

[ben 25ten 3uni 1815]

6f)e iä) mid) 3U S9ett lege, totH i(5 erft nieber=

fdjreiBen toa§ gefcrjatj, unb tjeute ein SageBud) Bio»

für 2)1$, meine 3lbelrjaib, Beginnen, toorin ity genau,

ba SDid) 5Deine ^IBtDefenfjeit tjinbert un§ %u BeoBacfjten,

aufäeidjnen totll, tote mein SSer^ättntB mit §err

t>on ©ötlje ift, unb roa§ biefe 6adje Betreffenb borgest.

— 9lacr)bem fidfj bie ßrBgroPergogin unb ein großer

£r)eil ber tarnen aum fjrielen gefe|t Ratten, ftonb icr)

im Gurgimmer mit Caroline oon §arftatt unb §errn

oon ©roß, al§ §err öon ©öttje fungutrat, unb ft$

erft im allgemeinen in ba% ©eföräd) mifcrjte, bann

aBer mir ba% 2Bort öfter» sumanbte unb mic§ an=

rebete. ß§ üBerrafdjte tntdj gar tttäjt, ba e§ mir

geftern im Sweater all idj im ©efprädj mit DBrift

©erntar mar, bor!am, al§ moEte er fiefj rjineinmifdjen

;

furg i$ antraortete irjm unBefctjreiBtid) rufjig unb un=

Befangen, aBer gang freunblicr) unb gleichgültig. —
5ll§ biefe 6cene eine äiemttdje äöetle gebauert Ijatte,

erinnerte id) Carolinen, ba§ mir fjatten gerjen roollen,

unb foBalb iä) naä) §aufe lam fdjrieB iä) biefe§ für

£)idj. äßenn mir meine Pjantafie borfptegelte, toa§

jetjt roirflicr) gefäjalj, fo Befürchtete i$ immer, ba§ e§

micr) ferjr leibenfdjaftticl) erfepttern roürbe, aBer —
idt) Bin boH!ommen rurjig.
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ben 2ten 3ulit.

Die gange SBodfje farj' iä) §err oon ©ötf)e nidfjt,

außer nur t>on 2Beiten, unb geftern im Sweater rourbe

nitfjt gefprocfyen. — §eute mar (Sour im großen 6aate;

— §err oon ©öttje madjte e§ faft toie ba§ (Srftcmat;

er fyraä) erft im allgemeinen mit, bann oft tn§

©inline mit mir. 3er) moäjte 3ule|t in ein 3ttnmer

geljen in toeldje§ iü) tootlte, er ging augenBXicJItcrj aud§

rjin ; er betfudjte einigemal mit mir allein 3U fpredfjen,

bodfj btc§ gelang irjm nid)t, ba itf) mitf) oon ber @e=

fcUfc^aft, nnb borsügltdfj oon Caroline §arftaH ; faft

leinen SIugenBIicf entfernte, aud), foBalb e» oljne

5ingftlid)leit gefäjefjen fonnte, 3emanb in» ©efpracr)

30g. SBenn er nicrjt ftdfj mit mir unterhielt, fo mar

er botf) getoiß immer in meiner 91ärje. — «g>au^>tfäc^ltcr)

gerebet fyaBen mir oon SBüd^ern unb anbern un=

Bebeutenben gleichgültigen Dingen. — 9Jiein £on

gegen ttjn mar freunbltcr) gefeÜfäjafttid^er %on; —

43.

Cttilie an Henriette oon Spogtoifd^.

äßeimar b. 26ten 3uni 1815.

6ieg!* Sieg — fo Reißen jetjt alle meine ©efütjle,

©ebanfen, Xräume; — unb fo toiCC idfj benn aud§

meinen SBrief an Dtdfj, IteBfte Butter, bie Du mir

Bei biefer 9^acr)rtcx)t fo fet)r fefjtteft, Beginnen, bamit

Du augenBlicflicf) einen ooHfommenen UBerBlicf t>on
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ber Stimmung deines S£ödjterdfjen§ befömmft; bic 2)u

£)ir aber rooKjt mirft gebaut fjaben, meine ©efinnungen

fennenb, e» müftte benn fein, baf3 ber anfjaltenbe

Stegen ober bie 8ieben§toürbigfeit deiner £amerabin

23aumbad) {UibtZ !ann itf) feljr gut äufammenfteEen,

ba Mbz%,- roie mid) bünft, au§ tuäffrigen feilen be=

fte'ljt,) mein SSilb gän^liä) bei 5Dir t>erttrifd)t fjabe.

$ftit ber 91ad)rid)t be» Siege» erfuhr i§ autf) äugletdj,

ba§ ber £önig bk ©ro^mutter über Cnlel SBil^elm

beruhigt fyale, unb £)ir bk ©räfin ftritfdj bte§ fdjon

gemelbet; fonft bift SDu mofyt überbeut, baf$ idj biefe

Seilen bamit mürbe begonnen Reiben. Sin Sßrief bon

,<perrn tum Dtterftebt beftätigt e§, ba£ Dnfet SßiHjelm

nidjt bleffiert fet), unb al§ gute ^cidjte benutze icfj bie

geftrige ^ßoft biefe§ £ante §agen ^u ftfjreiben; bennoä)

errcarte idj) eine Strafprebigt, ba i§ mid) über bk

äftef)tifdje 23efd)reibung be§ §errn On!et§ etroa§ frei=

mütfjig bellagt §aht; — biefe§ rairb fie malj)rf$ein=

lief) 3um öffentltctjen ßirc^entejt nehmen; raa» aber

barin bie nidjt laut borgetefenen Sßerfe, bk fie über=

fdjlägt, bk Sugenbfreunbfdjaft, betrifft, fo miU \§

nidjt unterfudjen, roie biet biefe Xt)etl baran fjaben

raerben, benn unferer $erabrebung gemä^, rjabe kfy

über ben 2(ufentfj)alt t)on 2Balberfee§ f)ier unb über

bk Qreube fie mieber^ufe^en bk SBarjrtjett gefagt,

meiere gan^ rjinreiajenb ift, bk SEante 3U ängftigen. —
2ßie ify ®id) fenne, t)aft £>u baZ ®IM be§ Siegel

(benn auf biefe§ möchte icf) immer tnieber §urüc!=
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fommen,) geroiB nur toenig 2Iugenblicfe rein geno^en,

unb bann gleitf) an bte 20 000 Opfer, bie itjn bort

btutenb, unb an bte eben fo große ^nsarjl, bie itjn

3u §aufe mit einem langen tiefen «Sdjmerj erlauften,

gebaut; unb S)u tfjäteft mir fefjr unrecht, glaubteft

3)u, ic^ empfänbe ntdfjt mit jeben ©ingelnen ben $er=

luft. — 2Iber immer fallt mir ba etroa», iü) glaube

au» ber römtfdjen ©efäjiäjte, ein, moran iä) $)iü) er=

innern möchte, e» raorjt aber fetjr oerroirrt oorbringen

roerbe, ba id) mid) beffen nur gang bunlel entfinne,

aud) ^afjmen unb aHe§ oergeffen tjaBe! — ($3 tjatte

fitf) irgenbrao ein Säjlunb ber @rbe geöffnet unb

brof)te beut ganzen Sanb SSerberben; bte Cralel rcei§=

fagten, ba§ man bal ©roßte, 8cpnfte unb Siebfte

tjineinmerfen, al» Cpfer, müßte, früher merbe er fid)

nidjt oerfdjlieBen; bieZ fei bie einzige mögliche Rettung.

§ierauf brauten bie grauen itjren Sdjmucf, unb nod)

vielerlei itmrbe t>erfud)t, bodj e§ blieb beim Eliten, unb

alle» mar in Sßer^roeiflung. S)a fprengte einer ber

tapfetften Jünglinge unb Krieger im soften 2Baffen=

fdjmucf auf feinem StreitroB baf)er unb ftür3te fid)

rjinab, unb augenbttcf(td) fd)toß fid) ber ©djtunb. —
Unb fo mar e» toirttid) mit ben Preußen, benn toenn

ber alte 5$itffal3=Sä)Iunb ba» loftbaxfte ber 2ße(t

3um Ütettungsprei» Verlangte, fo möchte iü) reißen,

meiere anbre Nation al» bie ber Selben, biefe roaefem

treuen ^reußen, man rjätte rcätjlen lönnen. S3ergieb

bie rjiftorifdje 2lbl)anbtung, aber Sir muß iü) nun
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einmal alles jagen, Huge§ unb un!luge§ roa§ t(3§ benle.

— 91un muft td) toafyrtjafttg ben (trafen nennen,

fonft tüetje meinem SBriefe. — @r erfdjien oorgeftern

Bei un§, fel)r mübe unb angegriffen t)on ber ^Retfe,

unb braute Don 2)ir nur ©rüfje, mab,rfd)einlid) toegen

(Broftmama. ©eftern fritf) lam er nidjt, nafjte fidj

aber |et)x freunblid) mir am §of, unb ztfflßz mir,

inbem er immer „Sie triften tote 3f)re Butter ift"
—

unb einige ^ugenoerbretjungen baatoifdjen einfdjaltete,

er foEe mir oon 2)ir fagen, £>u toäreft gtoar mit ifym

in (Sifenaäj getoefen, fjaBeft tf)n aber nicr)t gefeiten.

3dj r)atte aud) ßuft, bie ^Cd^feln ettoa§ in bie §öt)e

3U aietjett, bod) ^ielt mid) ber finbltdje fRefpect ettr-a§

3urüd. — 2Ba*)rfd)einlid) au§ SSerfetjen gefdjal) e§,

ba% er £)ir, toie er mir fagte, fdjon fdjrieb; benn

fonft lann id) e§ mir burdjau§ nid)t erKären, tricr)t

toa^r? ®r totll lieber lünftig gu un§ herauf fommen

unb idj Ijabe nicrjt fe^r biet bagegen gehabt. —
Übrigen^ fdjeint er garniert in ber brittanteften ßaune

ju fetjn. — SBarum tool)l?

2)ie ©roftmutter ift fo unenblid) gütig unb Iiebe=

coli, r)at fo eine freunblid)e, ^er^lic^e 2lrt mit un§

umauge^en, bafj, toenn e» fo bleibt, fie fid) meine

innigfte Siebe für immer ertoirbt; aud) in ber ßzit

befdjränft fie un§ nic^t fe^r, id) l)abe e§ gleich ein=

geführt, baft id) manchmal ftunbentoeift in meiner

Stube bleibe, lefe, fdjreibe, muficiere etc. — !urg, mir

ift gemütfylid), unb id) mürbe mit meiner Sage ooU=
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fommen aufrieben fet)n, entfernte fie tnttf) nid)t tum

SDir. kleine Heine Stube T^at burdj Soptja, ßlatrier

nnb einige au§erlefene 23üä)er ein ganj rjeimlicl)e§ 2ln^

fetjen, nnb idj fönnte mit großer Qufriebenljeit mein

ganse§ ßeben nid)t§ roeiter befitjen; — eine (Sntbetfung,

bie mir nod) au§ betn ©runb, bafj iä) nun nidjt

^eiratl^en muf3, lieb mar, benn fo triel, nnb ^u einem

cattunenen 9tod nnb leineroanb öal§tucf), meljr bebarf

ttf), raie £>u roeifst, nicfyt; nnb eine 6tf)üffel (Srbfcn

tnirb ja tooljl notf) Heiben. — ©treibe mit nnt alle»

tum (Sugenie unb $llrcina nnb meinen lieben £Hnbem. —
%&ie fe^r freut miä) für £)itf) @ugenie§ SfäÜje; be=

natf)ridjtige fie, baft in gaU fie ^ierl)er fömt, fie fiä)

ein roenig mit i^ren greunbfä)aft§t)erficl)erungen gegen

©räfin gritfd) in 2ld)t nimmt, benn iä) befitje ben

gfamilien fester: la gelosia.

£)enno$ mar iä) geftern anwerft artig gegen bie

(Gräfin nnb eilte fogleid) auf fie 3U, um iljr 3U banfen,

£>ici} burdj itjren SSrief fcon ber Unruhe befreit 3U

rjaben! — £)a§ nennt man Seelengröfje! —

grau öon 9JlettingI) behauptet, ify fjabe i^ren

9Jtann geftern 3U fdjön getrau; — unb fo gang ju

leugnen ift e§ nun toaljl ebenb nidjt; — boä) mögen

bie Siften, bie id) fobalb al§ mäglid) au Kraben toünfdje,

toeil itf) nun bie ©erciB^eit Ijaben toill rca§ id) fc>er=

lotjr, tnoljl einen großen Xtjeil baran Ijaben. — §aft

2)u nicr)t gleidj an SucaS unb §einric§ $ograif(f) ge=

bacrjt? 3d) frage ja nid)t§ 3U hoffen, ba§ fie notf;
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leben, aber redjt, redjt fc^mex^en mürbe e» mid)! —
§eute borgen unb übermorgen erm artet man oft=

preufu'fdje Sanbroefjr, nnb übgleidj ü)u mid) mit meinen

^Jlutfnnafjungen immer au§ladjft, fo bin i<§ boc^ über*

3eugt, ©o§rain unb §ülfen barunter ^u ftnben. 5DaJ3

9Jletl)ingl)§, im $aE ^reu^en fommen, fd)on auf un§

pränumeriert Ijaben, ift begreiflich unb in ber £)rb=

nung. — S)te ßeute rjier finb bod) nod) orbentlidjer

al§ idj backte, benn unberljolen fprid)t ein Jeber bk

greube au§, ba$ !eine Öftreidjer, unb coraüglid) leine

Ütuffen babei mären. 9htr ift e» bod) mirflid) fdjabe,

ba§ man nad) fetjr genügen *ftad)rid)ten meiJ3, ba§

man ben glücklichen 2lu»gang ber (S>d)lacf)t nur

ber Slntunft be» (General oon SOßrebe gu oerbanlen

tjat. — ©eftern ift, mie i<§ gehört Ijabe, ber Heine

6taff getauft raorben. (£r fjeifjt §errmann, SfyuiSfon,

(üugen, f^rtebricr) — %<§ liebfte 9Jtama, marum giebt

e§ bod) S^ränen, bie un§ einig bleiben unb bk, menn

fie aud) nid)t fid)tbar fliegen, bod) fduner^en, )x>til fie

gleidjfam oerfteinert in un§ finb !
— 9Jcan fagt, £ouife

glaube nidjt, bag §errmann M ber 6d)ladjt geroefen,

unb ängftige fidj nidjt für t^n ; — id) tfjue e§ befto

mefjr. £)er Zob be§ jungen 2Ba|borf unb be§ ©rafen

©djraerin, ben id) mir nod) gar gut au3 £>effau er=

innere, Ijat mir red)t leib getrau.

9lun mu§ idj Dir etrca§ ergäfjlen, raa§ &iü} fieser

bod) in ©rftaunen fe|en toirb. 6eit geftern ift §err

oon ©ötfje mieber rebenb in mein Seben eingeführt.
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©r gehört je|t roieber unter bk animali parlandi* [fo!].

— 3W6 rcar mit @rof$ unb Caroline ©arftaU an §of

im (Surgimmer im ©efprädj Begriffen, al§ er ^tnp-

trat, fidj erft im allgemeinen fjtnemmifdjte, bann aber

mir öfter§ ba% 2ßort guroanbte. 2ßir führten fämmtticf)

ba% ©effcrädj mit beraunberung»roürbiger Setdjttgfett

unb roirflicfj feinem SMtton, tua§ toofyl, bünft midj,

obgleich er einige male mit ben 23(icfen etraa* f)im=

melte, geigt, baß leine SieBe babet mar. S)a§ @e=

ftiräd) rulierte auf £rieg unb ^rieben, bk £obten=

Siften, ba» Seben fetne§ SSatex», ber preufcifdje 23atf,

roo ber Gotifton t-orgüglidfj rjerau* gehoben rourbe,

unb Abneigung gum taugen. — 9tad)bem biefe Scene

eine Söeile gebauert r)atte, erinnerte icf) Caroline, baß

mir fjatten roeggerjen motten ; mir matten einen ^nij

unb e§ mar au§. $eine 3bee oon SSeftürgung mar

Bei mir mafyrgunefjmen, tdj antwortete fo rufjig unb

unbefangen at» roenn jeher untere fyingugetreten mar.

£>aJ3 er mid) in biefen Sagen anreben mürbe, Ijatte

iä) 9lbenb§ oorfjer fdwn im üTfjeater oermutfjet, fo

ü6errafcr)te es miä) nidjt; unb §err oon ©ött)e feine

©timme mar mir fo fremb geworben, ba§ fie ntdjt

eine Erinnerung ber alten &it in mir gurüclrief. —
Carotine lonnte fid) lange nidjt t>or Sdjrecf unb (Sr=

ftaunen erholen, aber man faf) fefjr beutlid), baß bk

gange 6ac§e mit ©rofj fajon früher berebet unb oer=

abrebet rcorben fet). 2ßa» nun roerben ftrirb? unb

merben fott? — wirft 3)u miäj fragen. £)a§ Grfte
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toeif3 i<§ ntcrjt, toor)l aber bin id) entfliehen toa§ i^

möchte! ßetber Ijabe idj cingeferjen, ba§ mit bem

freunbfdjaftüdjen $errjältnif3 , tote idj e§ fonft unb

aud) toorjl Jejt toünfdjte, c§ ettoa§ fdjtotertg ift, aumal

Bei ßrjarafteren tote bet be§ §errn öon ©ötfje. 6»

Bleibt alfo mäjt§ au toünfdjen übrig, atä ein freunb=

Iidje§, öcfeEige^ im Äufjetn unb redjt btel toaste

greunbjdjaft im Snnctti t>on meiner <Seite. — 9lun

möctjte tdj nidjt, baß et pr alten SieBe toieberMjrte,

benn bann rjätte ic§ bie alte Dual. Wi ber @r=

toieberung tum meiner Seite, möge fie nun 91arjmen

rjaben toie fie tooHe, fdjeint e§, toill e§ nidjt redjt

getjen, unb idj befinbe mid) in metner ©letdjgülttgfeit

fo toorjt, ba§ iä) mid) garnidjt grämen toerbe, Bliebe

e» immer fo. 9lun, Befte Butter, t)abe id) £)ir über

biefen $Punn, aud) aUe§ gefagt, toa§ id§ nur badete

unb füllte; bafj übrigens nun biefe öffentliche getjbe*

toafjrfdjeintidj aufgehört, ift mir fetjr lieb. — 3jä>

fyahe je|t ben gtoeiten Stjeil be§ ^rofatfd&en 9tad)Iaf$

uon £§eobor Körner* gelefen. 23or3Üglid) rjat midj

barin, toie ferjr begreiflich, feine SSiograprjie, tum

feinem Vater betfafct, intereffiert; e§ befinbet ftdj

baiin eine 6teKe au§ einem feiner Briefe an feinen

Später gerietet, bie toorjl jebe fetner Verehrerinnen

lebhaft erfreuen ntufc, ba fie jebe Xtjeilnarjme, bie man

an itjm narjm, üoEfommen rechtfertiget. 6eine ©e=

biegte, bie fid) in biefem Vanb befinben, finb atoar

ntdjt§ toeniger al§ fcrjled)t, bod) fielen fie an Söertfj
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(nadj meinen Tetanien) benen in „Seier nnb 6rf)roert
/;

naäj. - 9ttan fieljt beutlid), ba% bie SßaterlanbSliebe,

bk in biefer Seit ftdg redjt in trjtn enttoicMn fonnte,

tljnt erft bie eigentliche 2)idjtertoeil)e gab. „£itan"*

lefe kfy nocr) immer fort, fo tüte mit Caroline §ar=

ftaH ©ötlje§ Seben, ferner ein fleine» SSutf) „^ergenS*

ergießungen eine« funftliebenben $lofterbruber§".* S)u

toirft lachen. (£» fiel mir zufällig in bie §anb, nnb

obgleich ber Wlann ein rafenber 8d)rcärmer für bie

$unft ift, t)on ber icf) nidjt§ öerftelje, fo mag icr) e§

bod) nidjt raeglegen otjne e§ gu ßnbe gebrockt 3U Kjafien.

(Sraf $euß ift feit geftern oom ©ergog §nm $am=

merrjerrn, Hauptmann nnb ©eneral^lbjubant hei bem

(General ©glofftein an bie Stelle oon §errn oon S5eul=

toitj, ber gum ^rin3 SSerntjarb !ommen foE, gemacht.

golgenbcS nnn im größten Vertrauen. £)en $ammer=

rjerrn nnb §au£tmann tooEte ber §eraog eigentlich

3um Sptingen fdjicfen, boct) ba tjat ©taf ßbling bennod)

beroirft, baß biefer 2ßed)fel ftatt fonb. 2)em (General

roirb bie plötrfidje 2lnfunft be§ ©rafen $euß eine

ferjr angenehme Überrafd)ung fetjn. — Ulrife, bk 5Diäj

rjerälid) grüßt nnb rußt, ift im gangen genommen

gut nnb frörjlid). Sie fpricrjt noclj oft oon $noblodj3,

@rnft nnb äßalberfee» — 9lar)men, bie meinen üippm

autf) ntcr)t gang fremb finb. — £>ie $enfion ber £)ber=

^ammer^errin ift nun enblicf) auf 500 Srjaler be=

ftimmt; fie läßt S)i$ feljr grüßen. SBi§ je|t finb

mir feit deiner 2lbreife nod) nidjt in (SefeEfdjaft ge=
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mcfen. S)o§ Sweater, ber §of unb bie ©rofcmama

finb unfetc 5lBenbfreuben geroefen. _ S)urdj grau

tum ^appenrjeim, bie toatjrfdfjeinlidf) in biefen STagcn

3U Güud) fömmt, toetöe tdj ü)« einiget 31t lefett ftfjtäen,

bentt mtdj büntt, in biefem unfreundlichen SBetter

fönne e§ S)ir lieb feim. — 2)a§ §oftreiBen, tote e»

feit 3 2Bodjen Begonnen l)at, langtoeilt micfj; ber

§immel geBe eine Sßaufe, benn autfj meinet ©arberoBe

Befommt bicfe ßljre fefjr fdjledjt. — 3m Sweater Ratten

mir nodj immer bie bielexfdjnte „§ebraig"* nidjt. —
*UHdj bünft faft, e§ märe jc|t Seit, meine etraa§

lange (Spiftel 3U fdjliefeen. 9?imm fie gut auf, unb

erlauBe mir in deinem nätfjften ©djrei&en, foldje

djaotifdfte SBriefe S)ix fortfdjreiBen 3U bürfen, fonft

merben fie gelungen; — £)u fannft Ja ba§ roa§ 2)tr

mtfjfäHt in deinen ©ebanlen megmerfen unb nur baZ

Rubere, t)on bem ficfj ja ^offentlitfj fjte unb ba zttdtö

finben mirb, feftf) alten. DBgleid} meine §anb bom

Schreiben gana ermübet ift, fo muf$ idj bod) nocfj

rjeute an Seutnant §eibemann megen ber gelbaeitung

(0 feelige, parabiefifdje Qeit) unb ben ßtften fdjretBen.

3In §anne meine ©mpfe^lung. SeBemoljl ! ©er Stylte

bc§ grieben§ Begleite ©ein SeBen. — ©eine

Ottilie Don ^ogmifä).

2113 fer)r afteljtifdje ^erfon lunnte itf) unmöglich

früher ermähnen, baf$ mir mit bem offen gang gu=

frieben finb. —
TOetn Körner Ijeifjt ßurtiu».
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44.

Cttilie an Henriette oon ^ogtoifd).

SBeimax ben 30ten 3um 1815.

$d) rooEte nod) ein paar 5Iage toaxten, er)e idj

£)ix fd^rieb, toetl bie oexabxebete £Bod)e nod) nidjt

ooxübex toax; — bod) — fo glüdlid) unb Reiter iäj

bin, fo toenig trifj auBex Dtx etraa» t>exmif$e, fo ferjlft

£u mir bod) Beftänbig, unb id) !ann mid) xedjt nadj

£)ix fernen. — 3>d) Beginne toteber mit ba§, toa§ mir

immer in gegenwärtiger [3«t] al§ ba§ SBidjtigfte er=

fd)eint, mit ber £ßottttä. ©ar treffliche 9tad)xid)ten

erhalten toix faft täglid), bk £)u jeboer) je|t aud) fd)on

roiBen toixft; unb man baxf bod) morjl mit bietet ©e=

roi^eit ben fo trjeuer erfauften ^rieben balbigft ex=

toaxten, menn iä) gleich ntcx)t ^u bex Slnjarj! bexex

getjöte, bk je|t fdjon alles beenbigt glauben; biefe

Überzeugung tjabe id) gar nidjt, unb roünfdje e§ audj

ntdjt, ba man bod) hoffentlich bk brei jetn'gen S5ice=

fönige* ntcrjt fo gang xutjig an irjren Stellen lafeen

mirb, bk toorjl nict)t§ anber» tfjun mürben, al§ btn

Scroti an Napoleon, bi£ biefer toiebet unter günftigeren

Umftänben auftxeten lönnte, aufgeben müxben. —
kleine Sanbtoe^x rjat 2ßunber bex Sapferteit nadj

allen gelungen un b ^rtöat-SBriefen getrau, unb mit

innigem äÖorjlgefaÜen fammele idj alle SBeridjte ein.

3)o$ ba xä) toei&, baB £u unb lllxtfe fie garnid)t

©tfiriften ber ©oct^e- @cfeüfcf)aft XXVII. 7
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3U roürbtgen öerfteT^t unb 311 ber rotten ^Dla^e gehört,

bte fiel) an ba§ rjübfclje Sufjere ber ©olbaten ^ält, fo

tiefte idj fie £>ir gur ©träfe niäjt mit. 9lu3 einer

Stefjmlid) natürlichen ^beenfofge !omme iclj je|t auf

einen SSrief oon grau oon 9Hefcecfer, ben idj bot

einer ©tunbe erhielt; tna^rfd^einltcr) Brachte irjn ber

ättefte §opfgarten mit, ber geftern angekommen fall

ferjn. (Sr ift fo freimütig unb offenherzig, al§ icr)

nidjt geglaubt rjätte, bafj fie je fein tonnte, toar)re

mütterliche Stel6e unb gfreunbfd&aft foridjt au§ jebem

SBort, unb ob er mictj gleich ntcr)t fetjr freubig be=

rcegte, unb mir einige £>inge fogar toet) traten, fo

erfenne idj e§ rccr;t bantbar. — S)et ©runbterj: ift

§einte§ jetu'ge Sage unb ©emütrjSftimmung, unfer

33erljältnif}, bk 23eränberung, bk fie ba§ letjte 2Jtat

in mir gefunben; turg ein fämtx$iti)tx ffiüäblid cine§

3an,re§ unb eine* ©efülp, too iü) bem £immet täglich

bafür baxite, ba£ S5eibe§ in ber Vergangenheit liegt

unb meiner ©egentoart fremb ift. 2lHe» toa§ fie fagt

finb fdjmerätttfje Söarjrrjeiten, bie mir ntcr)t oerborgen

roaren, unb bereu graufame» 3u^ütfrufen mir für

fjeutc roenigften» einen red^t trüben Sag madjt. —
9lur über einen *Pun!t lt)at fie Unrecht; fie rjat gc=

funben, idj fjabe baZ oorige 3arjr ettoa§ gefall füct)tige§

gehabt, unb glaubt, tet) tjabe biefe§ SSefen angenommen

um einen inneren ©türm 3U betäuben. — 3er) roerbc

it)r antworten: mein §er*3 fprädje miclj rein oon biefem

Sßorrourf, unb rjätte icr) baoon ben ©d)ein gehabt, fo
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läge bie» toafyrfdjeinlid) in meiner großen 8ebf)aftig=

fett, bie ftdj auä) in allen meinen äußeren Vetoegungen

äußert; — übrigen^, fei t^re Meinung gegrünbet, fo

fety xü) fdjtcdjter al§ fie glaube, ba td) feinen innern

^arnpf au betäuben gehabt rjaBe. — Sßarum toill

benn grau oon 9Kebeder, bie mir aber burd) triefen

Vrief lieber getoorben ift, mid) burdjau»- überreben,

id) fei) unglücflid)! — in jebem Vrief an Sine* fpredje

ic^ fo beutlid) baZ ©egenttjeil au»; toarum alfo nodj

immer biefe Vermutungen? Unb toenn i§ nun audj

Semanb oerlofjren rjätte, ber mir trjeuer getoefen ioäre,

fo blieb mir ja bod) uod) immer mefyr, benn tüte

5Did) rjabe id) ja nie in meinem Seben Qemanb ge*

liebt, bleibe SDu mir nur, Hebe Butter, unb liebe

mid) fort; — iü) berbiene e§ bod). — 2tud) bie ©roß=

mutter unterhält midj oft babon, tote gut e§ fet), ba§

bie Satire mit §ein!e nun borbei fet), unb I)at midj

fcljr ausgefragt. — 3d) anttoortete bie 2Dßal)rt)eit

;

benn toenn iü) audj im din^einen bamal3 aufteilen

unbefonnen unb unüberlegt mag ge^anbelt tjaben, fo

ift bocr) im ©an^en nid)t», toa§ ict) barin mir bor=

gutoerfen ober ju berfdjtoeigen fyättel — 51I§ fie mid)

neulich frug, toa§ biefe Neigung benn bernidjtet Tfja6e,

ertoieberte ict) fefjr ftotj (aber toa^r): „mein 2ßiKe". —

5Dod) toogu btefe§ etoige $eben baOon! benn, acf), bie

ßinfaßung eine»
1

jeben Siege», unb Oor^üglia^ eine»

folgen, finb Xljränen. — Von ©einer @üte ertoarte

i§, ba§ £>u an grau bon 9t. be§ Briefe» fo tote
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gegen mitf) nid^t erraäljnft; mein ©ort, man foEte bie

Sente rutjen la^en! —
91un gu etraa§, raa§ mir red)t am §ergen liegt,

unb rao itf) T)itf) 3Ut>or erft burd) einen §anbfuJ3 nm

bk ßrlaubnij} Bitte, tecfyt offen xeben ixx bürfen. %ßa%

midj bor einigen ^aljren mit inniger $reube erfüllte

(ba \<fy glaubte, e§ mürbe £)ir (hfaij für fo manä)e§

Srübe in deinem Seben geben, mürbe Didj mit ifym

au^följnen unb ifmt in 3ufunft flfr 2)iäj e *ne fettere

©eftalt geben) — bie» gerftört unb oerfinftert [fi<$]

je^t gerate. — 9Jkgft £>u benen, bie nur immer be=

forgt finb, baß bie 2Belt ja leine 2lnmerfungen mad)e,

£>eine Jetzige ÜM)e unb fluge§ betragen im äußern

entgegenfteUen (aber bie* fonnft S)u Bei mir nic^t,

ber raenig baran liegt unb bk £)id) nur glücflidj

fer)en mödjte — £)u toeifct, icfj bin nicljt rate Ulrtfe,

bk otinblingg aHe§ gut finbet, raa§ ber ©raf fagt

unb tfjut, unb Ijabe fo manä)e§ an i^m getabelt) —
aber raenn 5Du bk Überzeugung [Ijeajt], ba% er ü)idj

mit ber treuften, innigften Qfreunbfdjaft liebt unb e§

ntcrjt blo§ falte 2Iä)tung unb ©eraof)nljeit ift, bie it)n

an i)id) fettet, [unb ba£ bie§] nötljtg ju deinem ©IM
unb SBotylfetrt ift, fo ift e§ begrünbet. - £)u febjft

ib,m redjt, unb aHe§ raa§ idj ebenb jagte, fortdjt fiel)

rec§t beutlict) in jebem feiner SBorte au§. — ©laübe

mir, liebe Butter, raenn ber §unb, ber nun einmal

ben $oi4

3ug f)at, bafs er in bem gehaltreicheren Sorben

geboren raurbe, aud) bi§raeilen ein toenig 9tadjficl)t
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mit bem mitunter luftigen ©ebilbe be§ Süben» l)aben

mufs, fo oerbient biefer bod) aud) bk]e [SRadfjfid&t] unb

feine 2lnl)änglid)Mt, unb nähert ftdj, toie tnidj bäudjt,

mit jebem SEage meljr unb mel)r ber §unbe=9tatur. —
(Sin treuer gfreunb,* ^raei 3Knber, bic £>td) faft an=

Beten bkZ, liebe Butter, tft ber Stoff, ber oor

Xix liegt, äu mandjem ©enufs ; oertoirf ilm nidjt. —
Ulrile ift tooljl, aber ntd^t Reiter; fömmt fte nid)t

einige Qeit oon Ijier toeg, fo fet)e iä) ntd^t ein, roie

bo§ roerben foK. — £)ie ©rofemutter tjat Diel fürft=

Itdje»
;

fte ift mit lilrifen unaufiieben unb aiefyt midj

oor, toeit i^r bk t)oxtt)etlt)afte änberung meinet

§umor§, biefe beftänbig fettere Saune, raie fie fagt,

feljr gefällt. — 3$ finbe bk§ eine reä)t gro^e lln=

billigfeit : ber SSerluft berfelben ift fd)on ein fo grofjer

SSerluft, baf$ man nid)t§ nod) ^in^ufügen foHte. —
£)af$ @ugenie nid)t !ömmt, Ijat mtdj nidjt ber*

rcunbert; aber kfy erinnere midj nod) feljr gut, roie

fetjr meine Mama fdjalt, al§ td§ an iljre Slntunft

nid)t glauben tooEte! — SDo^elt leib tf)ut e» mir

toegen 5£ir. — Ibele !ömmt morgen 2lbenb, um über*

morgen ttjre Greife nad) $arl»bab anautreten. —
$on (Srnft erhielt td) oon 7 Meilen oor granffurt

einen Skief, in bem er feine Seljnfudjt nad) SMmar

nidjt rüfjrfam genug ersten lann; — unb be^alb

einen *ptan enttoorfen Ijat, ber iljtn, gelingt er, in

fur^er $zit gtoeimal bk greube, bk geliebte fjamtlie

unb bk fdjöne 5lgne§ 3U feljen, Oerfdjaffen foU. £)u
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toeifct, liebe 9Jlama, id) Bin auf Stuft ebenb nidjt

eifetfüdjttg, aber ift e§ fo tüte er tljut, fo ift mit bk§

getoattige Skrliebtfetjn bocfy faß gu IrieL Den ganjen

SBrief beinahe füllt bie angebetete 2Igne§ au§, unb tum

anbeten intereffanteren ©egenftänben, toie bie ©rafen

Sßalberfee 3um Söetfpiet, finbeft Du nidjt eine 6tylbe.

Meinet gebenft et fefyr gnäbig, nnb S)u bift fogat in

einem Draum mit öettoebt. ßinen föittmeifter ©raf

t»on hülfen (e§ ift fidjerlid) bet Pajox nnb bettet)

fanb id) neulidj im S^catetgettel; nnb Du fannft Dir

t>crfteHen, baf3 iäj ir)n nadj folcf) einem Suborbination»=

fehler, tote et fid) r)at 3U 6d)ulben fommen lagen,

auf etotg au§ bet $eifje bet geliebten Vettern au§=

geftridjen Ijabe. — Die erfefjnten Dftpreufjen muffen

einen anbetn 2£eg genommen l^aben, benn leibet fetjen

nur feine. — S5ei Spiegel» feiert ba§ ©Ine! bodj

toieber ettoa§ ein; — et ift beffet, tt-ogu toofjl bk

fyreube übet bie unertoattete Slntunft feinet
sIftutter,

bie bie 5Ingft Ijetgetrieben fjat, biet beitrug. — 3dj

fenbe Dir mehrere officieEe 9bdjrid)ten, bie id) bon

ber ©rofemama für Did) erbeten f)abe. ©an<5 bor=

äüglidj ift ba§ ^ugefiegelte SBlatt ttridjttg unb für Di$

erfreulich; gebenfe M ßefung bc»fetben ja meiner

Otterftebt; unb Dnfel £eo 3U folge ift ber Dnfel

Söilfjeltn Gljef ber Gaballerie ü^eferoe be§ 5ten2lrmee=

forp geworben.

©eftern trafen Deine 6 Stühle unb ber ftumme

Diener, ben idj mit otbentütfjer föüljxung, unfetet
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fleinen soupers gebenfenb, Betrachtet rjaBe, fjter ein, ict)

fagte gan3 extoetdjt !
— „[?] unb nur auf ben 2l6enb,

bk* ftiEe 6oj>rja ber Seit, freue idj mid)". — Der

©raf fömmt öfters, obgleich nidjt täglict) unb nidjt

in bte Heine DacrjftuBe. — Die Großmutter färjrt

fort, ausgeaetdjnet gut gegen un» 3U fein; unfere

£eben§toeife ift ferjr einförmig unb ict) Bin bk größte

3eit allein in meiner Stube. — ©er)r in §arniicr)

Bringen midt) bte eroigen ausgaben, bk nid)t in meine

^üdjenrecrjnung gehören, al§ ba finb «^irctjen^ettel,

gractjt, 3^tungen etc. 9hm roiH gar ein §err Qfunfe

einen 1 rj 8 gr. ^Jlatra^enmiettje rjaben; [off ict) bte

aud) bejahten? UIrtfe grüßt unb füfjt Did)

rjeraticrj
;

fie bereinigt tr)re SBitten mit benen be» öcrru

§)trfcr)felb um ben Anlauf bon Variationen, bie 13 Gr.

foften. — §ier fenbe id) nod) 2 Briefe. — $)cabe=

moijeff ßaufern roirb aum gleiß angehalten, unb mit

nädjfter Gelegenheit errjältft Du bie geroünfd)ten

6at)ten. — 9tun leberootyt, meine Itebfte, befte Butter;

fdjilt ja nidjt, aber \§ !ann manchmal bk Dobe3=

angft Be!ommen, Du liebteft midt) nicrjt tnetjr.

9Jht meiner Gefunbtjeit fterjt e§ nidjt gut; icr) Bin

nid)t !ranl, aber feit bem SBaff noct) immer nid)t

tootjl, unb ber §err ^ofratt) fpracrjen jogar bon einem

23recr)mitteL — borgen ift roat)rfcr)etn{icr) „öebroig". —
Deine

Dttitie bon ^ogrotfcr).
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45.

Cttilie an 51 b et e (sfdjopenfjauer.

Weimar ben 4ten 3uli 1815.

£>er dngel be§ 8cBen§, ber grtebe, umgeBe 2)td},

roenn S)u biefe flüchtigen 2Borte erfyälft; entflog er

aBer oon £>ir, oerfcfyeudjt butd) irgenb eine rautje

§anb ber $ftenfd)en, bie oft fo leidjtfinnig unb nn=

Bebactjtfam, getoaltfam in bie §armonie unfere§ Snnern

greifen, unBetümmert oB fie fie ftürmifd) gertrümmern

ober fprengen, bann umgeBe 5Did) ßraft unb 6tärfe,

fernen ba§ oerlofjrene ©leid)geraicf)t roieber ^ergufteHen.

— 9Tcir toarb nidjt gu roofyl feit £>u toeg bift; — ift

e§ boct) als oB bie 9ftenfc§en nidjt ju lange einen

©lütflidjen unter fidj bulben lönnten; unb Bietet

i^nen bie ©egenmart nidjt§ ba(r) toa§ fie tr)m ent=

gegenfteEen lönnten, um e§ fd^nett au§ feiner 6eele

3U Oerf^en^en, fo erretten fie mie burä) einen SSlii}

bie Vergangenheit, bie ^u oerfdjleiern mir öieletdjt

3jat)re langer ^Inftrengung Beburftcn. — .Raum fyatte

itf) midj Oon bem SBrief, ber fo fdfjmetälitf) jebe» $er-

Ijältnifj, raa» längft üBertounben toar, ^erglieberte, er=

r;ott, unb mar in meine alte Suftiebettfjeii gnrüdgele^rt,

aU geftern fdjon roieber oon einer anbern Seite ein

Sturm to^Bradj, ber immer auf feljr lange auf mitfj

ßinflufj IjaBen totrb. — ©raf dbling !am unb er=

Harte mir, bag jebe§ SSertjältnifj greiften i^m unb

ber Butter aufgelöft fet), ba fie itut nid)t Oerfte^eu
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lernen rooKte, unb er c§ ntdjt tnefjr ertragen !önnte.

£>ie SSexfid&erungen oon einiger Qfreunbfdjaft nnb be§

Sd)merze3, ben er üBer bie notf)toenbigc Trennung

öon ber Butter unb un§ entf>finbe, furz aUe§ tote

£>u e§ ja fennft, Begleitete tiefe (Sxfläxung. — 3<fj faf)

ba§ lejjfte 8eBen§=@Iücf ber fluttet fidj zertrümmern,

faf) raie audj ba§ leijte SSanb, toa§ fic an ba* SeBen

fnüpfte, fttfj löfte, tote biefe Sadje, £)u toeifH e§ ja,

bie ifjre ganze ©efunbljeit, iljxen fjro^finn untergruB,

[tote] biefe nun Oieleicfyt ganz oexnitfjtet [mürbe]; mir

ttjat aud) ber SSerluft be§ fjfxeunbe§ roer)' unb iäj

!onnte ntcr)t aufhören, recr)t jdjtnexaltdj zu meinen, —
ber ©xaf ri§ mid) mit einer leibenfdjaftlidjen §eftig=

feit an ftdj, unb Bat tntäj um ©otte»toilIen nur ja

ZU fagen, ba% tdj ifmt gut BleiBen rooEte; i§ !onnte

e§ nur mit *M^e fjexau^Bringen, unb immer muffte

ic§ e§ toiebexrjolen. — 5Du toetfjt, tote grä^Iid) mir

fdjon jeber leibenfctjaftlicrje fBliä ift, tote er mid)

quälen unb martern fann; urteile nun, in toa§ Oor

einen guftanb mid) bieZ atte§ 0exfe|te: tdj foxadj mit

itjUt nodj oerfdjicbene», audj) üBer §exx Oon ©ötfje,

too idj aBcr buxdjau§ ntdjt Oerftanb roa§ er meinte.

SDer «sdjlufs mar, ba% er mir fagte, id) toäxe fet)r Be=

netben§toextl), — benn toenn iä) tt)n fo liebte rote er

mid), fo tofttbe iü) je|t fet)r unglüdlid) fetjn. — 2lbel=

fjaib, toirft Du mid) nun nicfjt Oerbammen, ba£

tdj nidjt bieZ Wittä, toaS ficr) Oor furzer Seit mir

barBot (adj, roa§ tdj root)! nodj geftern ergreifen
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tonnte), nnb raa§ ber Butter für immer alle ätjn=

liiert Stuftritte erftmrt fy&tte, erraarjlte, unb midj

freubig ^um Opfer batbra^tc; — bodj tycttte e§ fie

audj rairHid) Begtüctt? — unb mar e§ nur mein

§er^ toa§ baBei gebrochen raurbe? — Steine unglüct=

lidje Butter! — ©ott, raa§ toitb raerben. — £ein

lichter $untt für fie, auf teiner &äk. — 9lacf)bem

eine fetjr heftige Scene mit ber ©ro^mutter, bk §toar

ntcr)t gegen mic§, fonbem gegen bk Butter gerietet

mar, auf bie§ aüe§ folgte, Beobachtete tdj meine alte

9ttetfjobe, erft mit mir fetBft alle» burd^utämpfen,

unb ging allein in» fjfreie unb lieg meine klugen fo

lange auf bem toot)Itt)ättgen ©rün ber SBäume rutjen,

Bi» biefe erft genefen raaren; bann, at§ e§ milber in

mir raorbeu raar, folgte iä) einer (Smlabung öon

Caroline §arftaH ; toctl miä) itjre Siebe wtauSftrcedjtidj

rührte, lege ict) 5£)ir e3 [ba% @inlabung*Billet] Bei,

bannt 2)u bie SBerurjigung tjaft, ba§ iä*) ntct)t allein

unb beiia^en tjier Bin; tjeBe mir e§ auf. — §eute

Bin id) raieber äiemtidj ritljig, unb mürbe e§ gang

ferm, tonnte ict) ben 6d)mer3 ber Butter üBertoinben.

— 3dj fage nidjjt, baf3 £)u mir fetjtft, benn iü) raill

nridj ja üBer 5Deine 2lBmefcnf)eit freuen, ba fie S)ir

fidjer fel^r raofylttjätig in jeber £>infid)t fein rairb.

£od) ladjen t)ätten bie Seute üBer mein BtaBc§ 931a=

bonnengefidjt, rate fie e» an §of nannten, nid)t[follen].

£en!e bk ©eraalt bc3 6d)tner3e§, ber $riege§=@ngel

unb eine DJcabonna — — — Sluet)
—
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ööttje ängftiget mitf; ; — unb frage öfter aU je, toa»

toirb barau» roerben? @r machte e§ neuliäj atetnliäj

tüte ba§ erftemat, bodj §ule|t folgte er mir üBerall,

unb fpradj er nidjt mit mir, fo mar e» mit Carotinen,

bie idj gebeten, mid), roie fie e§ aud) fonft tc)ut
r nid)t

31t öerlafeen, ober bod) Beftimmt in meiner SRärje. —
£)ie Unterrebung breite fidj um ^iemtid) allgemeine

nnb gleichgültige 5Dinge, nnb bk alte Neigung tyradj

au§ feinem Sßort rjeroor. — (£in SBud), roa3 id) ge=

roünfdjt rjatte 3U fjaBen, fd)icfte er mir burd) Kräuter

oon ber SMBliotfyef fogteidj am anbem borgen. —
yftitf) fönnte bie gurtet au§ SBeimar treiben, benn

toerbe id) ba» 23er&,altnif3 auf biefen tyuntt Bannen

fönnen, rco e» jetft fte^t? — Unb barf e§ benn etraa»

anber§ rcerben? — 2Bte beredt mufj bk 6eele eine»

Planne» fetyn, ba§ fie ein freunbfd)aft(id)e3 SBünbnifs

toeber Oerfte^en, nod) e§ eingeben unb barin bm

reinften ©enufe finben fönnen ? 6iefy fo ferner toirb

e§ bem 9ftenfd)en, etroa», raa» einmal fein 3nnre§

aufgenommen, 3U oerBannen; benn fpridjt fid) in

biefen legten Seilen nidjt nrieber ba§ alte trüglidje

SraumBilb au§, bem ic^ in ber Vergangenheit opferte,

unb ba% mit feinen ioof){belannten fd)meid)clnben

Sönen mir toieber bk alte erbidjtete 9Jläf)r oon einer

möglichen $reunbfd)aft OorluHt; bod) baZ

$inb ift ber SBiege enttüadjfen, unb obgleich e3 nod)

be» gallrjute§ feilen Bebarf, aud) ba§ alte 2Biegen=

lieb gar tt>of)I nod) lennt, fo foEC unb toirb c§ iljttt
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boü) niä)t folgen, unb fidj nttfjt oon iljm in ben

©djlaf fingen lafjen. — £)ie Butter fdjreibt mir, baZ

(Somte [?] in 3iÖitt)elm§tf)al geroefen, unb ba fte

toieber ba§ gute natürliche Wäbifyzn geraefen, raoju

fie bk 9ktur beftimmt, fo rjabe fie ifjr toofjl gefallen.

— Sie tnadjt fidj fefjr oerbient um unfern Orben,

benn fct)on roieber fdjtägt fie ein neue§ 9JHttgtieb

bor; e§ ift t^re 6djmefter Souife, 21 ^arjr alt. —
Caroline rciH nid)t gern un§ alle arbeiten fenben,

fie meint, e§ gebe aud§ bort UnglüHidje. — 3d) rcerbe

i$x baljer fc^reiben, bk §älfte 31t fdjicfen unb bie

anbere §älfte bort an^urcenben. — 5Die Utjr, too biefe

geilen fort muffen, fernlägt: §eute fommt 3t)r naefy

§of. — ©rüge ja bk $Rama, bk itf) fet)r IteBe, —
unb toenn biefer SSrief £)ic§ einen 2Iugenblict foECte

trübe ftimmen rooüen, fo bebenfe, ba%, toenn £)u ifyn

errjälft, xtf) fdjon roieber meine alte ^eiterleit befi|e.

— 3n ber *Politif ftetjt aUe§ gut. — £)eine

Ottilie oon *ßogroifcl).

46.

2lbele ©dj)o:penl)auer an Ottilie.

[ßarl§bab b. 8ten 3ult 1815 9lx. 1]

60 eben, meine Ottilie, erhielt i$ deinen traurig

lieben SSrief; bacr)t id)% bocl), bafs fie nid)t rutjen

mürben hi§ fie all ba% alte 2Be§ au§ bem leifen

Schlummer getoeeft. £>ie @bling§ ©ef d^ i d) te er=
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fufjr idj auf ber föetfe tum ber 9flama, f)ielt fie

aBer nid)t für fo ernft, a\% £)u fie ntmmft. £)af$

ßbling leibenfdjaftliä) fid) Benehmen mürbe, mar roofyl

311 ßttoattcn; fan @inigfeit Älarljeit unb 9tul)e ba

tjerrfcfjen roo §er^ unb $opf in nidjt ^u enbenbem

streit Begriffen? Selber ift (Sbling in biefenx galt;

geBe (Sott bem $o|)f ben ©ieg unb erfpare 5Dir, meine

Dttilie, einen neuen fdjmer3lid)en $am£f. (£3 toäre,

glauBe mir, roeit fdjlimmer, läme alle» $ur 6prad§e;

ein nod) nictjt auSgefprodjneS S^etn löft nacfy unb

nadj bie ßieBe §ur gxeunbfd^aft, toenn c§ gleich ge=

tot§ borau§gefetjen mirb; ein offnem gerabe§ sftein

Iränft gu tief unb Dertounbet bk (£t)re be§ 9ttanne3,

bem e§ roarb. (Srtjalte S)it biefen 9ftenfdjen; aäj fo

feiten treffen toir jemanben im SeBen, ber treu an

un» t)ängt ; ri£en nur nid)t feinbltdje ©eftalten immer=

ioäljrenb ben ©Bieter, ben mir üBer fo mand)e§

toerfen, um fie un§ 3U Beroafyren, ent^raei. 60 gieng

mir» ja mit SGßoXff ; e§ Ijat mid) oft gealjnbet, baß

e§ nid)t fo frieblicf) BleiBen mürbe. S)ie» Sßerl)ältni§

tjatte gar leine 6c§atten=©eite: brum mahlen bk

2ftenfdjen eine baran. — 3e£t notf) fülle tum mir;

lag mtc§ mein lieBfte* Sljema, 2)1^, guerft 0or=

nehmen.

5}leine Meinung üBer eine @§e mit ßbling,

Dttilie, t)aft 2)u früher oft (jören müfcen, oergi» nicfyt
—

idj l)ielt e§ bamal)l§ für möglid). 3e|t, Dttilie, märe

e§ 6ünbe; Ijiege e§ nid)t S)it gro^finn, 8eBen»lvaft,
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«fltotfj, fürs '§ SeBen rauften? 2öo ba§ §ers fo heftig

rcieberfpridjt — ba tan bon feinem Opfer im Seften

bie Ütebe met)r fetjn, e§ roirb 311m Opfer be§ SeBen».

Unb ba^u ift meine Ottilie nid)t geBol§ren, ba^u ift

biefe <5ad)e nitfjt Bebeutenb genug. Offenherzig,

greunbin: ber Butter föulje ift auf jeben gaH ser=

ftört, bieletd&t milbert bu $eit toa§ felbft fie nidjt

löfen lan. 2Ba§ ift alfo ber $rei§? 5lu§fommen

unb ruhige §äu§lidj!eit — bie finbet fidj Bei jeber

anbem (£lje eljer nod); ober öergtoeifelt (Sbling — nein

üBer bie§ 31t letbenfdjaftlicfje ift er ^inau§; ftiU

trauernb trägt er feinen 6djmer3 unb ba% SeBen roirb

ifjn feilen. Ober finb Deine $erroanbte in bringenber

9lotl)? nein, fie finb arm, IjaBen aBer 3U teBen.

Sßarum alfo bie§ junge fräftige SSefen gerftören ?

2Itf), meine Ottilie, Deiner Butter $erKjältnif3 mit

üjm märe nodj peinlicher; audj) id? Bin teibenfdjafttidj,

idt) füt)I§ : bie§ trüge itf) ntd^t, ba» ift roiebernatürltd).

3d) fürchte fetjr, aud) fie toiU fid) opfern, unb ba%

feinem ©lud. S5et)alte Deine greiljeit, fie ift jeijt ja

Dein einzige» lieBfte», unb üBerla^ ber Seit ba§ üBrige.

ÜBer (Sötten !an id) nichts fagen; bu SJßotff Be=

Rauptet, er fet) toütljenber al§ je, auf Did), bie Ziemern

aud), unb bkZ SSenefjmen? Der Butter l^aBe idj

üBer fein ^Betragen ben Xejt gelefen, idj tjoffe, fie

fdjreiBt e§ iljttt; Deiner IjaB' itf) gar nidjt ermähnt.

3etjt fet) auf Deiner £mt, i(5 mufe Did) fd)on roieber

roarnen. Denn au§ bem grauen ßljao» bon 6djmer3=
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lidjen unb Gittern (Smpfinbungen ftiefjlt fid) freunb«

lid) fdn'mmernbe Hoffnung, unb giebft £)u £>ir jefct

nad), fo bemeiftert fie fid) ber gügel unb Xenft ba§

finbltdje £erj ^um alten frönen X raunt. 3)ie am

@nbe5Deine§ 33riefe§ hierüber angebraten Vernünftigen

Lebensarten Ijaben mid) gerührt, obgleid) i<§ batüber

gelabt. SMdje üßotl) maäjt 2)ir unb deinem ^erjen

bie Vernunft! SBtft bod) nod) gana baZ nefjmlidje

2ßefen, ba§ £)u immer toarft. 3n einem 2lugenblic!

$inb, Jungfrau unb Patrone unb ba^üifdjen ber

toinbigfte Seutnant. £te Otben§fad)en finb alle redjt

gut, mad)e aEe§ rote £>u miEft, ic§ toitt aud) nun

toieber fleißig fetjti. 23i» jetft !onte id) ntdjt. — 60

gut e§ in ber @ile gieng, rja6e id) S)ir nun geant=

mottet; Vielem fdjroebt nod) mit Vor rca§ td^ £)it

übet ba§ ©ange tjätte fagen mögen, allein in biefem

Söitttoarr Von tounberlid)en SBefen Verlieren ftdj bie

©ebanlen unb am (ünbe banlt man ©ott, raenn mau

in frühen getoöljnlidjen SBorten ber lieben fernen 6eele

gefagt, ba§ man toie fonft fie Verfielt unb mit üjr

greub unb Mb füfjlt. Unb fo audj id), meine t^eure

Ottilie.

§ier alfo in biefem treiben, drängen einer fiemben

2Jtenge, fud)e id) mein alte§ traute» ©elbft, fudje mein

frolje§ ©emütlj, unb roarlidj id) fjoffe Viel Von biefem

SOßefen, roa§ mid) ungemo^nt umgiebt. kleine föetfe

rjatte mid) fetjr angegriffen, meiften» mar id) unter=

rceg§ Iran!, bod) fjeiterte mid) bk tounbertteblidje unb
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bann teieber fo teilte fc^öne 9fotur auf. Saft mid)

barüber fd)teeigen; aud) tjier tjat man nur 2öorte,

bk falfd) Begeidmen unb am (Snbe ben Sefex bodj nid)t

in bie (Bcgenb belferen, bk un§ entlieft unb it)n !alt

täftt. SDen £ag nad) unjerer 5lnlunft befugten teir

ben Brunnen, £imbourger§ unb triele, oiele Gelaunte

trafen teir bort. SDer junge $äftner* madjt in (£r=

mangelung anberer §errn mir ein fleine§ teenig bk

cour, aud) mit «^öfytern Bin id) red)t gut. Sieb finb

mir meine Hamburger geteorben; fielj, teenn iä) fo

mitten unter ifjnen fi|e unb ba§ reidjftäbtijdje be=

queme unb mitunter £ebantifd)e 2ße[en mit anfetje,

ift mir§ al» teär iä) 3U §aufe, unb bk gange lange

3eit, bie Salbung, bk fie mir gab, $llle§,
sTOe3

fd^totnbet unb iü) träume einen fröfylidjen £raum.

äßactje id} auf, unb e» mar)nt midj fdjmerälid), bann

treten Sure Silber, tyx meine lieben fjreunbe, auf

unb oerfölmen midj teieber, benn tea» al» ^x gäbe

mir ßrfap 3$r feib mein teatjre» ßeben, meine äßelt. —
3»d) t)at3e tjier bk (Hi|e Don ber Ütecte * lennen ge=

lernt. 6ie gefällt mir tro| itjreä patt)etifct)en äßefen»

fetjr; £)ir teirb e§ intereffant ferjn, baft fie im äußern,

ba§ tjeiftt in ben Sanieren, im £on, oiel mit ©ött)en

gemein §at. Qfjre 6d)teefter, bie ^crgogin t). (Surlanb,

ift eine ©ragie im ooCtften 6inne be» 2ßoit§. 91od)

je|t erfdjeint fie jung unb fo anmutig, bafj id) teorjl

begreife, teie jebe§ 9Jlänner=§er3 bon itjr befiegt teirb.

Über allen Slusbmtf fdjön finb bk blauen oetfd)teim=
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menben klugen. SBäre fte nidjt ba», roofür idj fie

nadj meinem ©runbfatj unb nad) ber 9)ienge gelieBter

©ünftlinge tjalte, fo fönte man fie ba» 9Jleifterftüd

ber drbe nennen; tuarum ift benn nicfjt§ oollfommen?

3dj rooEte, S)u fjätteft fie Qefetjen. — 2ßenn man

§ier alte Melanie trifft, fällt geroaltig ber llnterfdjieb

äroifcrjen benfelben 2Jlenfdjen an ifjrem 2Borjnort ober

rjier im Zßabz auf. S)a§ ©tfjtoerfäEigfte wirb Ijier

fetdjt, ba§ oberflächliche lebt in feinem (Clement unb

fdjetnt ©erjatt 3U geroinnen; ber ernfte traurige fogar

roirb Reiter unb gefprädjig. 2imbourger§ finb t)ier

aucfj aEerliebft unb Bei un§ toar e§ nidjt 3um au§=

galten. $on §erm ift roenig T^ier gu fetjn; einen

IjaBe idfj Bei ber ^er^ogin getroffen, be§en duftere*

mir gefällt
;
feitbem ferjen mir un§ oft am Brunnen,

bod) IjaBen mir nod) nicr)t jufammen gefprodjen, roeil

er unfere ©efeEfcfyaft nidjt Sentit. 2Iudj einen ©rafen

£ling§Berg unb feinen 8of)n rjaben roir fjier, ber

6ofyi ftrielt ben englifdjen (Snglänber, ift aber fd)ön.

S)er tyapa foE feljr bie ßour machen, id) lenne ifm

nod) nierjt. §eute ift 33aE, aBer bie SSäEe fotten

fet)r fdjledjt feim; aucr) fetjlt e» noäj an einem 2kr=

einigung§^un!te für bie gange ©efeEfcrjaft. 23ßtr

rennen un§ 3U ben Seidigem, borgen 2Jtittag lerne

itf) einen neuen (Sirfel fennen, ben bänifdjen; ^ücetne

Butter fanb einen alten §errn Sutin au» Gopen=

rjagen, ber ein £)iner itjr 3U lieBe arrangiert tjat.

Einige tounberfcfjöne ©eftalten fcrjroeben am SBrunnen

©Stiften ber ©oetfje*@cicflfd)aft XXVII. 8



114 2lbele ©dfjopeitfjauet an Dttilte.

fjexum unb BesauBern bte toemgeit §crrn ^um üLlijett,

e§ ift nur ein Unglücf, baJ3 e§ gürfttnnen finb. 33on

meinem UnBelanten, ben iü) bei ber ©ra^ie traf, tan

icf) ben rftafjmen nidjt erfragen; er fomdjt mit leiner

Steine, alle borgen grüben mir im» bocfj eigentlich

fjeimtid) mit ben klugen unb einer Neigung be§ $opfe»

auf £eine Lanier. 2£äre ba§ SBetter fdjön, märe

iäj öoKfommen aufrieben, aBer fo mattet ba% SreiBen

nod) me^r ab. ©eftern mar ic§ fo mühe, ba§ iti)

IjalBange^ogen einfd)Iief unb bod) mar iäj friüj nad)

§aufe gefommen, ba ify nur fe^r lur^e $eit mit £im=

Bourger§ im fädjfifdjen Gaal gum £f)ee Blieb. 2£ir

ermatten ^ier ein Goncert, ma§ feit 8 Sagen an=

gelünbigt ift; idj münfd)te fetjr, einmal mieber rcdjt

gute ÜJlufi! 31t pren. — 60 K)aft 2>u einen leisten

UmriB meiner £eBen§meife, nodj fanb idj feinen 5lugen=

Blicf um an bte SBolff §u fcr)reiben, ma3 notljmenbig

märe, ba \§ mid) ntdjt Bebanlt (jaBe; nod) lonte idj

leine QziU in mein rot'fje» 25ud) fdjreiBen; Toilette,

Brunnen unb Baben nehmen ben borgen. %laä)

Mittag gieBt e§ immer etma§, (Partien !onten mir

nod) nidjt machen, meil e§ jefyr lalt ift) 2ludj jum

Sefen fommt man laum. 5(rBeiten unb ftiden BleiBt

liegen, an§ au§fdjneiben toirb gar nidjt gebaut. @r=

müben unb au§ru^en ift mein ganzes 3)afein, 23ifiten

empfangen unb prüdgeBen, meine größte harter in

Sßeimar, Ijier mein ©efd)äft. 3d) lomme nic^t jum

9tad)benlen, unb fo ^offe icf) meinen Körper fjerau*
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ftetten; meine Seele mar e§ fd)on Beinahe, benn in

mir tft ^rieben. SSergegenfjeit 3U fudjen gebe idj auf,

unb lafje midj öon ber Seit lenlen unb führen.

sftod) lag' midj, ef) id) fc^Iie^e, £)ir eine Sdjtoadföeit

befennen: idj gebe mir alle Wiüfy um p erfahren

too §ein!e §ter gemofmt fjat. Snüegenbe $arte be=

hnttfommte un§ fyier; gieng unfer gfreunb nidjt Ijjier

^er um tiefen 9Jtenf$en §u fpreäjen? *IJUtfj frappierte

e§, baf$ biefe» mir 10 Minuten nad) unferer s

2ln!unft

übergeben toarb. — 3dj fdjtcJe bie Garte au§ Zoüfyit

mit, benn id) Bin ^u faul fie abaufdjreiben. 3m
2Iugen6Iid lefe icf) in ber Söabelifte: gräulein SBoben

au» £e£au — ftnb ba§ ntct)t Seine 33e!anten? Sodj

nun lebraofyl, meine Dttilie; fdjreibe mir halb, tc^

freue ntidj fo ^er^Iid^, menn idj bie liebe öanb er=

Miefe, fet) mulmig unb ftarl unb raenn £u fanft, jo

fdjreibe deiner lieben Butter nidjt» öon ber ßbling»

©efdjid^te, fie erfährt e§ früt) genug.

Seine SlbeHjaib.

©rüge Ulrüen; meine Butter lägt Sir ttiel

Schöne» fagen, fie r)at &{$ red)t lieb. 2Iud) ©erften=

berge! grüfje unb bie Dberfammerfjerrin. ^luct) bitte itf)

mir gu fdjreiben, melden lag biefer Sörtef anfotnmt,

tneil id) an Souifen mit ber anbern ^oft fdjreibe.

yioü) (Hn§, ^rit) gfromman* ift ein ertoadjfener

931enfä) unb ^at mir in 3ena fetjr ben §of gemalt,

e§ gab (afontainifetje Scenen.
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47.

Ottitte an Henriette öon Sßoghufdj.

Keimax bett 8ten 3uli 1815

abenb§ ijalfc 10 Wjr.

„%tx Dberlanbe5^©erid)t» = 2lffeffor §einfe unb

ßljarlotte Söerner empfehlen fid) al§ Verlobte." —
ÜRtt biefen SBorten liegt eine $arte, bk iä) feit Ijeute

Mittag befi^e, üor mir. — 2)er 9tegierung§rat ©erften=

Berg! erhielt fie öon ^Ulapr steift unb gab fie mir

oljne ettoa§ JjtttättpfÄgen plö|Iidj bei ber £)ber!ammer=

Herrin in bk §anb. — 3$ empfing fie mit einem

greubengefdjrei, bann traten mir bie greinen au§

ütü^rung in bk klugen, unb bann einen 2lugenblicf

au§ ©c^merä, benn bk ganse Vergangenheit 30g an

mir vorüber. 5Du bertangft oor allen, baJ3 id) ftet§

toaljr mit mir felbft bleiben foH !
— Über ben $unft

fcon feinte toenigften»' gau!elte itf) mir immer ettoa§

fcor. — 9He ift mir ein 9Jknn fo lieb getoefen toie

er, unb fdjtoerltd) tnirb e§ je einer toerben. — ©laube

nidjt, liebe 9Jtutter, ba$ itf) bie» au» einer roman=

haften 3bee fage, unb mir ettna in ben ©ebanfen

einer einigen, unbefiegbaren 2izbe ino^tgefallen; —
nein fidjer nifyt ;

— bafj e» fo bleibt, ift me^r guräjt

al§ 2Bunfdj üon mir, benn e§ mag toot)I unter allen

fingen ein» ber feeligften fetyn, burti} eine ertoteberte

Neigung jemanb 3U beglücfen; unb itf) toäre nidjt gern

fdjon je|t um biefe» ©lue! fcerarmt. — 2Iä% id) toürbe
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§einfe nie IjaBen aufhören fo gut gu fetyn al§ idj

ifjtn mar, l)ätte e§ mit niä)t gu feinem ^rieben er=

forberlicf) gefdjienen, — SteBe Butter, fönnte idj nur

midj in tiefer Stunbe in SDeine 9lrme ftürjen, £)u

mürbeft e§ öerfte^en, bafe idj Balb t)ox fjreube, Balb

t>or Säjmera meine; — bafc mid) biefe Sftadjriäjt fo

feiig madjt; — nnb ba% mir bk SOßunben ber $er=

gangen^eit bod) fo toef) tfjwt tonnen. — £ein @tüd

mar mein erfter SBunfd), nnb bann fyaBe iü) ja oor

allen Zubern immer fo feljr um baZ ©einige geBeten

unb fo oft gu ©ott gefleht, baft, toenn aud) nur ber

entferntefte ©ebante an mid) e§ ftöfjrt, er i^n au§

feiner (Seele bettoifäje unb ifjn mid) gan^ oergeften

lafje. — Unb er toirb e§ gemifj, benn e» mar ein feljr

guter 9Jtenfd)! — äßenn £)u mid) fennft, tieBe Butter,

fo raei^t SDu, ba§ id) eigentlich üBer biefe 9tadjrid)t

fe^r aufrieben Bin; — id) t)aBe e§ ja fo lange er*

fetjnt. — llnfere 23al)n mar ja Ijiet auf einig getrennt,

unb raeit t>on einanber entfernt; — id) tieBe itjn

nidjt meljr, id) l)aBe bk% ©efütjl für if)n oerge^en,

aBer ba§ iffy bk% muffte, — ba§ tfjut ja eBenb fo

rael). £)u wirft nidjt ^ürnen, toenn id; ^weiten feiner

freunblid)ft (raeiter toill \^ \a nid)t§) gebenle. —
Schlaf mof)I, meine Butter — £)u mufti mid) nun

boppett lieBen.

ben 9. 3uIk

(Sine eigentliche Slnttoort auf £)etne Betben Briefe

mirft 5Du erft in ©otfja erhalten; — benn eine Stafette
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bie raegen ba§ SBeftrtben be§ (Brof^er^ogg nadj 2ßil^elm§=

t^al in einer §tunbe gefanbt hrirb, foll biefe geilen

mitnehmen; etraa» üBer ben (trafen* mufc id& aBer

noä) Ijinaufügen. 3dj glauBe, ex Bereut etraa§ ben

efrafanten 23rief (biefen 2lu§brucf Brauste er), ben er

Dir gefajrieBen, unb Dufönnteft leidet einen l)ümilianten

erhalten. Sei gut, lieBe Butter, unb erhalte Dir

unb un§ biefe§ $erl)ältni§, — e» gieBt ja fo toenige,

Bei benen e§ in unfercr ©eraalt fte^t — Du barfft

immer gegen itjrt bie 9Jlilbe halten lafeen, benn baZ

$lmt ber Strenge IjaBe idj fdjon au§geüBt. @r tjat

einmal raieber nad) 9#ännerart gelianbelt; richte nidjt

3U Ijart barüBer. ÜBrigen§ fjat er mir oerfidjert, ba%

er auäj nid)t bie 3bee einer Neigung für §ftl. S5aum=

Badj Ijat, unb ba§ ift roafjrlid) roaljr. — £)ie Saffe

fielet t)ier, ein Sßinf unb ba% gro^müt^ige Sorben

toanbelt naä) bem Sdjlo^e. 6üben fömmt rca^rfd§ein=

lidj nad) ©otfja.* — Saute §agen§ 2kief lege id) Bei.

3^ finbe, bie £ante v)at einen orbentlidjen 9Mbd)en=

ftt)X Befommen, aBer fer)r rooljl fjat e» mir getljan, bafj

fte midj nodj fo lieB Ifyat. 2ßa§ für eine !)äf3lid)e

SBefdjreiBung muffen bie Onlel» tum mir gemalt

tjaBen, bafc bie %ante troj$ aller ftefylex fo erfreut ift,

noäj gan3 bie 2llte an mir 3U finben, — iti) lann miä)

aber nod) nidjt oor SSerraunberung erholen, bafe fie

an eine !Rtd^te fo oiel üBer bie £)nM§ eingeftefjt. —
£)n!el Seo v)at ba» ßjamen fe^r gloreid) üBerftanben.

— Da bie ©rofjfürftin un» raeit mef)r Beehrt tüte



Ottilte an Henriette Don Sßogtoifdj. 119

Deine §eraogin, fo finb roir Jeben 6onntag an §of;

feilte erfdjeine iäj in einem $Ieib ber ©räfin SBeuft,

bte Did) rjeratid) grüfjt. Die £6erfammerrjerrin läfet

Dir fagen, fie liege Dir nidjt3 fagen, bcnn ba fie

fidj fd^on fo tocggetoorfcn BjaBe, Dir auerft au i*
ciBen,

Du aBer für fie leine Qtit aum antworten ge v .5t,

roäljrenb fie bod) an §of gefetjen, nrie anbere Damen

Deine Briefe hinter ben 6äulen gclefen, bie fie aBer

audj bafür ben 2lBenb ü6er en kanaille Bef)anbelt

tjaBe, fo rooUe fie Didj bergeffen. Die junge ®erjeim=

ratljtn Sfritfdj, grau bon §opfgarten (Bei ber id) ben

geftrigen 2lBenb fet)r aufrieben auBrad)te) unb ber

ältefte §err bon öo^fgarten motten Dit burdjau» gc=

nannt fein, ©rftere Befiehlt Dir, Deine (üürfältung

nidjt auf fie üBerautragen, unb in Deinem nädjften

SSricf an mid) eine 3ärtlt$leit für fie alle au fdjretBen,

bie fie felBft tefen lönnten. WUttinc/fi, Iura eine

9J?enge Seute grüben fetjr. — (£ine preufctfdje 6o(baten=

frau, bk tjier auf ber £egeIBrücfe nieberge!ommen tft,

fe|t meine ginger in Arbeit. $ed)t gütig roärft Du,

Beftimmteft Du mir eine !(eine Summe, bk iti) ba%u

berraenben bürfte. 3d) fdjicfe Dir tjter eine fleine

üledjnung bon au^erorbentlic^en 2lu§gaBen, unb tuäre

ferjr aufrieben, roenn Du mir burd) bk ©otljafdjen

s
Jleifenben ba§ (Mb bafür fd)idteft, ba id) gamidjt

mödjte, baf$ bte§ bon meinem £üdjengelbe fehlte.
—

Sitte Deine Aufträge t)aBc id) längft Befolgt; — §err

^rebari ift fetjr ban!6ar. — sJJlan roirb iltrtlen nie
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ba$u Bringen, ben Söunfcf) p äußern, 3U 91ie6ecter§

5U gefjen, aBer fie roürbe mit greuben einer @in=

(abung oon Henrietten folgen; beZfyaib roiE id), ba

i§ glauBc, ba£ £>u nichts bagegen tjaft, barüBer an

grau oon DlieBecfer fdjreiBen. @ugenien§ SInfunft,

fo roie ber $lan nacr) (Sifenact) §u fommen, mad)t

mir unenblicf) biet Vergnügen; — boä), lieBe Butter,

Bitte icr) 2)idj, richte c§ ein, baJ3 unfere 2lnroefenf)eit

nicf)t üBer 3 Sage bort bauert. 2>ie ©ro^mutter ^at

fidj fcrjon Beflagt, ba§ roir fie fidjer gan^ allein la^en

rooEten; — unb fo roill iä) IteBer bie» Opfer Bringen,

um nur ba§ gute 23errjältni|3 gu erhalten; e§ liegt

bocr) gu öiel baran. — Sßon §errn oon (Söttje, §opf=

garten etc. f$rei6e id) S)ir näcr)ften§, benn mir ift

immer, al§ mü&te id) fogar aEe Sfjortjeiten, bie 5Didj

bod) eigentlich roenig intereffiren fönnen, eraätjlen. —
§errmann lebt unb ift roofjl. £uife f)at üftadjridjt

00m 20ten. — Ürotj aEen meinen 23emurjungen r)aBe

i$l oon bem §ofratrj ba» Ütecept nodj nicrjt erhalten

fönnen, fdjicfe e» aber burd) bie £ßoft. kleine ganäe

Äranfrjeit rjat bk ©eftalt eine§ heftigen 6d)nupfen§

angenommen; unb icr) Bin au^erbem roorjl. —
Pflege ^Du^icr) nurum@otte§roiEenred)t, paäe&ify

be§ 5(Benb recijt ein, lur^ trjue ja aEe» für 5Deine ©efunb=

fiett. 9lun leBe roofyl, meine lieBfte Butter, unb oergifj

mid) nidjt.

£>eine

Dttitie oon ^ogtoifd).

6d)icfe ben ^Brief Oon £ante roieber.
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48.

Cttilte an Henriette öon 5p ogtüif cf).

Weimar b. 10. 3ult 1815.

3$ Ijätte oietIeicf)t flüger unb öernünftiger ge=

Rubelt, lieBfte Butter, 5Dir neulich nicfjt gleich gu

fdjreiBen; bodj ba tdfj Bi§ jc|t Me meifen tarnen $lug=

§eit imb Vernunft nidjt gu ben Seiterinnen meiner

§anbtungen gegen £>idj gebraucht fjaBe unb in biefem

gälte nur immer meinem Serben folgte, ma§ in

greube unb Sänneq midj) immer gleich unb bor allen

Zubern gu 3)tr führte, fo magft SDu beräeiljen, ba$

i§ 3)fr neulich in einem 9IugenBIitf fdjrieB, too eine

mir fetjr unerwartete, menn gleiä) nitf)t unangenehme

9?atf)rid)t mitf) erfdjüttert ^atte. — 34t gereut e*

midj faft, ba itf) mei^, baf$ 5Du oft fe'fjr geneigt Bift,

toa§ etma§ SBorüBergefjenbe» tft al» eine BteiBenbe

Stimmung ^u Betrauten; — unb bie§mal fjätteft 2)u

mefjr al§ je unrecht. — 3$ füfjte miä) feit einigen

Monaten fo unBefcfjreiBIid) glücftid), mir tft fo tooljl

in ber SSelt unb meiner Sage, baf$ idj) manchmal eine

orbentlitfje innere 2lngft IjjaBen !ann, e§ tarne etma§,

toa§ e§ gerftörte ober mief) fdjnell öon allen Ij)intoeg=

riffe, unb iä) §änge jetjt fo feljr am SeBen unb ber

freunblid&en (Srbe, auf ber iü) bod) totrfltdj reäjt

fäjöne Sage oerleBte, baf; id) nidjt ofjne magren

ecfjmera Reiben !önnte. — £ie meiften 9Jtenfd)en

um mi§ Ijer Raufen *piane auf $(ane unb §off=
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nungen auf Hoffnungen; — iä) aBer Beborf it)rer

ntdjt, benn iä) müßte nidjt§ 3U toünfdjen roa§" idj

nicfjt fdjon rjätte; — (Sott tjat mix aHe§ gegeBen ma»

idj Beburfte, um baß e§ mir fo redjt aufrieben toerbe

;

nur feine Änberung, fonbern Haltung! — könnte

idj boä) ber ga^en SGßelt mein (Sefütjl geBen ;
— unb

bor allen 2)ir; — lönnte iä) nur SDid) glucftid) fet)en;

— aBer ba% mirb nidjt; — fo laß tnicr) benn rcenig=

ftenS immer um 2)ic§, bamit bod) auf 2lugenBIide

£)ir ba§ SeBen nidjt gur Saft rairb, unb für midj

nid)t feinen IReig berliert. —
$önnteft S)u bod) bie greunbfdjaft be§ ©rafen

auf eine ertjeiternbe, nid)t aBer gerftörenbe 2lrt hinein

bermeBen. SCßotjI roeiß idj, ba§ leine 2Borte eine»

9Jtenfdjen einen entflogenen ©lauBen gurüctfaufen

fönnen, bodj Bei mir lönnen fie iljn audj niä)t ber=

fdjeudjen, unb nidjt§ nimmt mir bie ÜBergeugung

feiner innigen marinen greunbfdjaft für SDidj. —
<5eitbem ber §er*3og meg ift, lömmt er aud) bie 5l6enbe,

boä) gerjt er ferjr biel früher at§ bie gfürftenljauS*

ftunbe mar, unb Ijat Beftänbig nod) Briefe 3U fdjreiBen,

bon benen iä) miä) m Jener Seit mdjt§ merjr erinnern

lann. — ©eftern mar ein fetjr genußreicher 5IBenb

für midj; — nerjtntidj ßoncert am §of. — @in

$iefif($e§* Duartett eröffnete e§, bon bem iä) aBer

nid)t biet gehört; rjierauf fang Stromaijer* eine %xie

au» „Slgnefe", bie ben 2Beg gerabe 3um §eracn narjm;

nun aBer folgte ein £mett au§ „örifelba" 3tr»ifct)en
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©trotnatjer unb DJMtte.* — Wir toat al» tjätte iä)

früher nie *Ulufif gehört; — ol§ märe idj Bi§ batjin

tauB gemefen unb mir nun mit einmal ba§ ©eljör

unb mit it)m ein ganger §immel üon üönen gefcfycnft.

— 3dj raupte nidjt meljr mo idj mar, unb Begreife

e§ faft nid)t, ba£ iäj bodj nocf) ja tuet Rubere* benlen

fonnte, ba% idj 5Deine SlBtoefen^ett fet)x Bebauerte; —
nie t)at midj ettr>a§ fo I)ingeriffen ;

— iü) mar in

einer ©ntaücfung, bk fetBft be§ (SapettmeifterS §off=

mann roürbig gemefen märe, lieber tjb'ren miCC id)

€§ ntctjt, benn gmeimal lann man e§ fo ntdjt fingen,

— e§ mar gar rtictjt aU oB bk Stimmen, nein [e§

mar] al§ oB bk ©eelen mit einanberfangen. (£§ toar

ba§ Sßottlommenfte roa§ man nur IJören lonnte. 3U^
©djlufc fang ©tromatjer eine ©cene öon Maurer,

mit einer %itfe, bk iti} ifjtrt niä)t gugetraut rjätte; —
benn $inferlitten auf ber ©uitarre „afy fönnt' itf)

5RoEt) laufen" etc. (bk alle Söelt entgelten, midj

aBer, baft man fie nadj tiefem 2)uett tjören lonnte,

in oxbentüct)e SButl) t>erfeisten unb empörten), ermähne

iä) nidjt. 3$ Begreife, bag S)ir tiefe SSegeifterung

orbentlicr) lädfjerlid) oorlommen muJ3; — unb bodj,

ma§ mären felBft tie ftammenbften Söorte! nur mietet

turd) £öne Sonnte e§ ausgebrochen unt Betrieben

merten. 3jdj ertoarte mit orbentItcr}er ©efynfudjt bk

ßrfäjeinung be§ 4ten !£§eil§ tum ben „^antafieftüden

in (SaHotS* Lanier", unb rcerbe, foBalb fie f)ier an=

langen, bie CBerfammerrjerrin gu Bereben fudjen, fie
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S)tx fogteitf) 3U fdn'cten. ©röftn SBeuft, bic ie|t bte

erftexen lieft, foll, tüte idg rjöre unb tüte e§ jtdj letdjt

exttmxten ließe, gang in (Sntr)ufta§mu§ batöBct fetjtt.

SBittft S)u öteltetdjt einmal bk „unftdjt&are Soge"?

itf) Befiije fie. „Amourettes du Duc de Nemours et

[de la] Princesse de Cleves, ä Amsterdam, Wolters,

1695." S)te§ 23ud), tt>a§, tute iä) glaube, nodj fogax in

altfrangöfifc^ ift, fjat mix bk SSiBliot^cl gegeBen ; bodj

ba ify mix einBilbe, baß bie» nidjt bie Peinige ift, fo

toexbe id) e§ nicrjt früher Beginnen, Bi§ id) baxüBex

(Setoipeit tjaBe! ©ine angenehme, unb fogax rooljl

fdjon exfefynte ©xfdjeinung in bex Sitexatux, benfe icr),

tnexben „2Mf)eIm 9fteiftex§ 2ößanberj[a^re" fetjn, bk

naä) einex Keinen ^Ingeige im „9)loxgenBIatt" roix roorjl

extnaxten büxfen. — S)u oexlangft mein Urteil üBex

„^cbttrig". — Sie l)at mix gu meinex eignen S3e=

txüoni§ nid)t fefjx gut gefallen. 9Jttx ift gu wenig

föutje baxin, unb nod) etroa§ unfidjexeS unb fd)roanfenbe§.

— SDte legten 5lcte mag i§ gaxmdjt, bte ftnb ein

BiSdjen eine au§geberjnte göltet unb 9ttaxtex füx bk

3nfd)auex. — Sie §at, glauBe id), im allgemeinen

ntdfjt gefallen; unb ba tjter ba§ (Snbe be§ 6tücf3 ift,

baß fie it)n tobt fließt, fo fdjxie tniebex aEe§ üBex

bk Sl)nltd)feit mit bex „Xonty". ÜBexrjaupt fanben bie

fupexllugen ßeute roiebex üBexaE 9JlaX; unb Xfjeüa unb

(Sott rceiß roen aHe§. 2M)l un§, roenn bex 9ttann

bex un§ eine Sfynlidjfeit mit 6d)iEex gu ^aBen fd)ien,

leben geBIieBen toäxe; — unb baß bk Sdjilbexungen
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aHe§ ©rofjen unb 6tf)önen, gumal in ber Siebe, ettoaS

bertoanbteS mit einanber fjaben müfjen, bün!t mtdj

fef)r begreiflich. — Stecht au§ meinem Snnerften, unb,

toie mid) bünft, fefjr roarjr roar ba§, roa§ ber alte

©raf gelfecf über bie Ungleichheit in einer 33er=

binbung ändert, cmtf) bün!t e§ mid) richtig nnb gefiel

mir tootjl, toie ber ®raf 3nliu§ fdjilbert, toie ber @e=

ban!e an $ebtoig unb feine treue Siebe p itjr ifjn

rein burä) alle SSerberbniffe ber 3tit unb Sugenb ge=

fii^rt fjabe; — £)urtf) ©räfin gfritfdj i^te $ermitt=

lung (bie§ trug fie nur auf S)it 3U fagen) erhalten

tnir balb bk „ Wegelagerer ". 5lrme 931utter, bie e§

entbehren mufj! — §eibemann antwortete mir nodj

nicrjt, unb id) bermutfje batjer, ba§ bie 5^acr)ttcr)t

hnrtlidj toafjr, baf$ er fdjon tnieber ^ur 2lrmee ift;

toa§ idj nidjt billige, ©ine Sobtenlifte toirb, fagt

man, fcon preu^ifc^er ^äte au§ fobalb nid)t erfreuten,

ba ber Skrluft ^u unglaublich.

2lbenb§ 10 Urjr.

£)ie gange 6tabt ift in 5lufrut)r unb freubiger

SSetoegung. — <E>o ift benn in 3eit öon anbertfjalb

Sauren bie §auptftabt* ^toeimat in unfern §änben

getoefen, erobert buxü) tapfere 2Irme, biebere treue

§eraen unb ben SSeiftanb @otte§. — Selbft bk un=

retigiöfeften muft roof)t biefe $t\t belehrt unb 311m

(Blauben geführt fjaben. — (§§ ift ein fd)öne§ ©cfüfjl,

fitf) 5U bem £>etbenbolf ber ^reufeen aärjlen 3U bürfen,

boct) ein tuet beneiben§niertf)ere§ £oo§, fid) freubig für
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$aterlanb unb £önig in ben $ampf ftür^en 3U können.

— 2Barum fottte icr) bie greube biefer 9lad)ricr)t ntc^t

gan3 ungeftört genießen? 9Jticfj nidjt gan^ ungeftört

betn fröryiitfjftcn 3'ubet überlaffen? — 21I§ id) au§

bem Realer (tr>o fie mir perft §err öon ©öttje

Braute, unb too fie fobann Unaelmann öertunbete)

tarn, fanb td) Ulrifen, bie 6d)umatm§ an ben

morgenben ©eburtstag öon ^lbclt)atben erinnert Ratten,

in bem alten traurigen 3uftaub, ben 2>u ja lennft.

2Beg toar nun ber erfte, fdjönfte Moment ber fyreube!

— 2)af$ eine Entfernung öon äBeimar üietleidjt nod)

ba» Einzige ift toa§ ü)r rjelfen fann, ift getoiß; boäj

nod) beffer unb toir!famer toäte auf jeben gfaU tt>orjl

ein 51ufentt)alt Bei (Sngenie, ba Qfrau öon SJlteoecfer

unb Caroline felbft nid)t Reiter finb. Säße mir

barüber einöaar 2£orte burdj ben (Srafen fagen. 5)enn

biefen tjaft £>u für immer getoonnen; tüte, toeiß iä)

nidjt; — aber er fagte mir, er t)aBe öon 5Dir einen

SBrief erhalten, tüte er geglaubt tjabe, ba% nur [öon]

Ataxie [einer] fetjn fönne, unb er jä)ä|e fid) ^u glüd^

liä) eine joldje ^reunbin ^u befitjen. — £> meine liebe

IHutter, toie tjaft 5Du audj mid) baburd) beglüdt,

benn £>u bift nun fidler audj aufrieben. —
£ie (Großmutter finbe ia^ feit einigen Sagen

melandjotifd); bie SSefyanbtung ber ©roßfürftin mag

tootjl ben größten ^b,eil baran rjaben; — fet)r gefreut

tjatte fie fid) auf bxt Steife nad) ©otrja, bk itjr nun,

ba fie 3U Q:f)ren ber Gat()arine* bableiben muß, öer*
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dielt tft. — 2lbele frfjtt mir fetjr. Caroline §arftaE

fömmt jetst faft tägltd), fte ijt auäj mit bem (trafen

jefjr gut, unb itfj foE fie nädjften» sufammen ein*

laben. 5Du !annft toüflitfj ein IjalBe» Äityfdjen* auf

meine Vernunft Bieten, unb totrft §iü) nid)t öerfauft

fjaBen. 309 Betrage tntd) Bi§ je|t tneifterfjaft, rao=

runter toofjl 3U rennen, ba£ täj geftern §erru öon

©ött)e 4 mal fielen lieft; — bod) baft er, ber bk fjalBe

ßomöbie r)eute mit mir ntdfjt gefprodjen t)atte unb,

rote e» festen, etroa» roütfjenb mar, etlenb» gelaufen

fam um ber Srfte 3U fetjn, ber mir tiefe erfreuliche

Dfodjridjt Brachte, merbe iä) i§m etma» anrennen.

3age §annen, baß bk ©pradjübungen am §of, öor=

3üglic^ t>on feiner Seite, fleißig fortgefe^t mürben,

baß aBer gfrl. £)ttilied)en ^urceilen garftig baBei

mären. 3m Realer ift baZ Unterhalten noct) nidjt

für getuö^nlic^ üBlicf) unb geBräuajlitf). £aft Seine

^IBreife aBgehjartet mürbe, um tiefen gewaltigen

Sprad)=3d)rttt 3U tt)un, glauBe ia% gefdjaf) roofyl,

toett man fitfj bor £ir, bk S)u alle SBetoeife eine»

unt)ertöfcf)Baren Öaffe§ gefe^en tjatteft, ämz fdjäntte,

unb lie6er moEte, tye Softer foEe Sidj uon aEem

fdjriftlicf) unterrichten, unb 5>u Bei Seiner 3urüct=

fünft Sitf) fd)on an ben ©ebanfen be» alten 33er=

Ij&ltttiffeS gemöljnt IjaBen. — £u glauBft, IteBe Butter,

§err tion ©ötfje traue fetner £raft 3U tuet; — mir

f)aBen aEe üBer tiefe ÖuBerung Ijeralid) gelabt, benn

un§ fcfjeint, als 06 er Up garnid)t§ zutrauen ober
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fie im geringften gebrauten tooEe. 9tad& einem ge=

fdjloffenen Vortrag barf ftdj Caroline ntdjt einen

2lugenbticf oon mir entfernen, fonbern mufj, bamit

nur immer fefjr gleichgültige CBefpräcrje geführt Serben

fönnen, mir ftetS zur 6eite fielen, ©raf dübling be=

Rauptet, @roJ3 madje ttjx tnüt^enb bk ßour, bodj

(Caroline fieljt toofjt richtiger, unb toir finb einer

Meinung, baf3 $ofa BIo§ bie DJlarquiftn 5Jlonbe!ar

fo fleißig unterhält, bamit ber Infant fi$ ber (Slifabetf)

ungeftörter unb unge^örter naljen fann. — Wlix tft

§err oon ©öt^e fef)r frembartig, bodj erinnert midj

fein 23licf autoeilen an bk alte $eit ; überhaupt fie^t

er aber biStoeilen fo grenzenlos unglücllidj unb

fc^mer^lic^ au», ba§ £)u e» fieser toieber ntcf)t er=

tragen tonnteft, unb mir e» xecrjt toef) tfyun fann, ba

e§ mir biStoeilen ben ©ebanlen giebt, bie alte Neigung

Befiele nodj gang fo tote e^ebem ober fet) toieber er=

ttjac§t. — Unb foäre ba%, fo tonnte mid) bk 2lngft

bafür zur ©tabt hinaus jagen, benn ify ^aBe unb be=

l^alte nur immer bk alte (Smpfinbung für i^n, bk

einen 2lnbern red)t öiel fd)einen toürbe, ifjm aber in

biefem gaE nie genügen toürbe SBieber mehrere

preu^ifc^e £)urd)märfd)e Ratten toir, ba§ 4te oft=

preufjifdje Sanbtnef»r=9tegiment (babti müjste §ülfen

fielen, ify lonnte mid) aber nidjt nad) i^m eifunbigen),

bann ba% 3te toeft{)reuf$ifd)e Infanterieregiment, ba§

fid) bk beiben SLage feine§ §ierjein§ burd) baS äufeerft

artige betragen be§ Officier!orp§ auszeichnete. S)en
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erften Sag fafc ein alter 9Jcajor neben mir, mit bem

icf) auf einem frieblid^en guf$ lebte; — er ftfjien gan^

feinen 6tanb, Httct unb SCßürben gu oergeffen, unb

Verliefe ben barauf folgenben [Sag] einen guten Sßlatj,

um tüentgften» hinter mir fi|en gu fönnen; ja bk

ttkhe Braute ifyn fo toeit, bafj er mir eine 9Jlenge

fvlatteroufen über meinen §aarfm|, fdjönc garben

unb fonftige ©djönljetten faßte, bie oofffommen eine»

fjäljnbricf)§ tnürbig getoefen toären. £)a biefen Sag

auä) jtoei alTerliebfte £eutnant§, bte ebenb fo fpradj=

luftig üU ifjr *JJia}or, in meiner sftätje toaren unb

nur burd) gfxl. «SduTter Don mir getrennt Umrben,

über bie jebocl) bie Unterrebung gut t>on ftatten ging,

fo fuieltc id) ettoa§ ba% geseilte §ei*3; — ^um größten

£etbtoefen toar berjenige oon ben 3toeien, ber mir am

beften gefiel, ber (Sntferntefte, unb fo fe^r er ftdt) auä}

quälte, fonnte bod) nur fparfam ein SGßort hinüber

=

gelangen. *Dton eljrenfefter 9Jcajor toar ein gerr

t)on ©rimmenftein au» <5d)toaben, bod) bk Dla^men

feiner toirftidj rjöd)ft angenehmen 6ubftitutcn t)abe

iü) nid)t erfahren. S5on ber fd)lefifd)en Sanbtoeljr

!ann i$ leiber nidjt fpredjen, ba icf) nid)t im Sweater,

fonbern hn grau oon §opfgarten toar. i)ie Officiere

fdjienen tum tueitem lauter au »gezeichnete ßeute ^u

fetin; unb follte £ir gerr oon 9Jcetternid) ettoa» er*

3ät)Ien, tvaZ faft Hingt, als toären e§ bk ©emeinen

nicr)t getoefen, fo glaube ja nid)t, bafc fie e§ ftaren;

tt)ol)l tjat fid) aber hd näherer Untcrfudjung gefunben,

edjrtftcn ber ©oet()c-©cicü]'ct)aft XXVH. 9
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ba% fie au beti 6(B=0iegimentexti gehörten. Sftöu

öon S5i^t^um ift gtoax ^ier, toar jebo(f) nod) nid)t

fidjtbar. ©er $p(jöni£, ber ben 9la^men ^önritj* trägt,

ift nod) nicf)t angefommen, unb mac£)t nod) immer

meine Sangeroeüe au§. — ©ute 9lad)t. — Xräume

oon deinen ^inbern, iä) raiK mid) nun mit ber

feiigen Hoffnung, baf$ nun botf) ber griebe nidjt ganj

entfernt fein tann, gu 28ette legen, bodj) an bem

Schlafen ^rceifle i§ feljr, ba ba§ Stiegen in ber

6tabt nodj fortbauert. —

49.

Cttilie an Henriette öon *ßogtoifdj.

Weimar bm 19ten 3futt 1815.

SSor allen, liefifte Butter, ein banfenbe§ ^erjUd^eg

2ßort für ©einen SBrief burtf) Glementine; — er fyat

mid), oBgleid) id) ©eine ©üte lenne unb fie mir atfo nid)t

fremb unb auffaUenb mar, bennodj Bi» 3U X£)ränen

gerührt. 6d)rei6e biefe nid)t ettoa einem franffjaften

geregten 3uftanb ju, in bem ify feine»rceg§ Bin, fon*

btxn roirfliä) einer banffcaren 5lnerlennung ©einer

91adjfiä)t, unb bem barau§ fe^r too^It^uenb entfprun=

genen (Befühl, ©ir fortroäljrenb jeben «Sdjmerg unb

jebe 6d)raacf)fjeit (unb getoöfmlid) entfielt ja ber (Srftere

au§ ber Sedieren) mitteilen gu bürfen, meit i§ meife,

ba|3 ©u nicf)t !alt unb ritf)tenb bletbft too mir ba§

Snnerfte fo Bewegt ift. — ©u raünfdjeft mir £reuf$ifd)e
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Einquartierung, unb lange blieb biefer Söunfdj uner*

I)ört; einer gerftreuung roegen beburfte id) ifjrer aucr}

nidjt, benn nacr) bem erften aufgeregten 2lugcnblicf

mu^te icr) roorjl leidfjt bk Ütutje finben über eine Sacfjc,

über ber icr) ja längft mit nur fcöttig im deinen mar.

Dennoch trug bie ©efdjitrjte eine» Sagebudj» t)on einem

preu^iferjen Dfficiere, bk gri£ Sßert^er mir mitteilte,

nidt)t wenig ba^u fax, biefen 51ugenblic! 3U Verlängern.

Docf) bie» ift ja äße» etma»roa» nur in ber Vergangenheit

lag; — in ber ©egenraart fiel) nid)t finbet, unb in

feine 3utunft eingreift. —
Daf$ $raf fyin! r)ter burc^ftatterte, tjat er, roie icr;

tjöre, Stft ferjon felbft lunb getrau; — unb ba Du

feine 2£inbigfeit unb bie meinige fennft, Dicr) aucr)

metleicfjt nod) eines Keinen 2BorjlroolIen», roaS feinet

meg§ Derfcrjraunben mar, erinnerft, fo bebarf e» feiner

ausführlichen SBefcrjreibung; — lur^, mir burcfylacrjten

ein paar fetjr frolje 6tunben. fyaft 3U triel gegen ben

feinen Belttcm bebauerte er Deine Slbmefenrjeit, unb

bk Softer fürjlt ficr) faft 3U einer Keinen Giferfucfjt

geneigt. 3m Sweater mar §err bon ®ötrje menig ent=

3ücft öon feiner 2(ntunft, unb mug baZ alte ©eficf)ter=

roefen rooryt tüchtig getrieben rjaben, ba ©raf gfttt!

litrifen aüeS ausführlich er^ä^tte. Dag er eine einfame-

^Ibenbftunbe mit bem 6c^mefternpaar 3ubracf)te, ift

Dir rootjt belannt; iä) mar gan,3 sagrjaft, boü) ba felbft

bk tugenbfame tUrife, burdj ba% Barten auf bk ©ro^

mutter ber Sadje ben 6ä)(cier be§ ^nftanbcS ü6erge-

9*
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roorfen glauBte, fo Beruhigte idj midj. — Gr fd)rieB

ber ©rofemutter einen artigen 23rief, nnb tiefe, bic

roirflid) in jeber ßeutnantprjrafe eine 2BerBung, unb

in jebem särtlidjen SSlicf einen (gering fterjt, frug

mid) fogteidj), oB id) benn aud) ba nid)t rjineinfd)lüpfen

mürbe? — 5In ben ©ebanfen einer Stift§ftelTe !ann

fie fid) nicrjt geroörjnen; nod) rjü^ufügen roiH td) aBer

biefer Of)renBeid)te, ba% itf) biefen 2lBenb ettoa§ mit

bem SSerftanb fofetirte. — ^atfeiiing fjat ftäj roieber

tJerrjeiratcjet, unb gtoar in $Pari» mit einer (Snglänbcrin,

bk fd^on eine frühere SManntfdjaft oon trjm mar,

unb mit ber er nad) IRufjlanb aurücfgeferjrt. Sin fon=

ber&areS Sriolett. — SDen älteften §opfgarten B,aBe

id; ätoax nidjt fefjr oft gefetjn, aber roenn e» gefcrjarj,

fo roaren mir fefyr freunblid) miteinanber, roogegen

feine Butter mdjtS gu fi,aBen fdjien; — e§ roar etioa»

in feinem betragen gegen mid), roa§ mir fcrjmeidjelte

unb mid) rairftid) erjrte; !ein com- machen, fonbern

2läjtung, fogar Vertrauen. — Wlit feiner Sante unb

Goufine ift er erzürnt, bk Spoltttf tjat fie getrennt,

äßir !amen gut äuredjt, benn 3'eber liefe bem SInbern

feine Meinung, o^ne nur ben ©ebanfen einer 23eferj=

rung ^u rjaBen. 9Jtidj bünft, ba% Unrecht be» Stifte»

roar §k% auf Beiben Steilen. 3d) ctjre unb fdjone

jeben toarjrrjaft oaterlänbifcrjen ©crjmer^, benn ba$ er

3U ben Bitterften gehört, roei^ idj gar rooBJ. 9fteBeders

rjaBen aBer feine <S>d)onung geljaBt, unb er r)at redjt

nad) ^ftänncrmanier, roeil ctroa» unangenehme» unb
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un6e(jaglid(je» in bcm SJerfjältni» lag, e§ faft bctnal)

gan] aufgegeben. — gfrau üon Sopfgarten gcfjt in

einigen 2öod)cn naef) Saudja, fie fucfjt 9tctfegcfcllf(^aft

(unb mürbe mit fe^r oieler gteube lltrifen mitnehmen).

S)ct öebanfe, Eugenie unb Alwine nad) einer fo be=

beutenben Nennung, unb £i$ nad) einer Qnt, bie

meine Seljnfudjt nad) S)tt su einer fcfjr langen au»=

gebebjnt fjat, toieber^uferjen , gemährt mir öiel greube,

bod) gefiele i(5, baft in meinem *pian grabe lag, nidjt

bk geil be» 2lufent§alte§ ber ©roBfürfttn bort ju

matten; aber gleidjüiel, aud) fo foll e§ mir lieb fein.

— 33on Abelen erhielt iä) oor einigen lagen ben lten

Srief; er mar furg nad) it)rer Slnfunft gefäjtteben,

unb foll momöglid) nod) fjeut beantwortet toerben.

Caroline öarftall fommt faft tägüct) unb tljut alle»,

mid) it)re Entfernung oergeffen gu machen; — bennodj

feljtt fie mir beftänbig unb bleibt mir immer gleid)

lieb. 5ie festen fet)r frol) geftimmt, unb fid) in bem

SBabeleben, Ina» einmal ganj etma» 5Inberc§ ol§ ba»

gemöfjntidje fetjn foll, roofjl $11 gefallen. — 2Ba§ lieft

Xu je|t? S)ie IReife ber grau oon $eä foll fet)r toeit=

jäjtoeiftg gefdjrieben fein. — Ein Sluffatj in ber mufi=

falifdjen Setiung, ber S3et't)oöen§ Eompofitionen gum

©runb l)at, mürbe 2)tct) intereffirt b,a6en; — er rnirb

barin einmal mit Shakespeare unb Jean Paul ocr=

glichen. — £er „litan" ift beenbigt — unb — ge=

fällt mir nict)t. G» gie^t etma» llnljeimlidje» unb

2Öilbe§, 2£üfte§ burd) ba§ gan^e 23udj l)inburcf), ma»
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mir äuroiber ift; — mir graut bor bm Sargen ttrie

ütoquirol, ber ^afjlfopf ©a§parb etc., bk unter bem

SeBen ber 9Jcen feiert gemifct)t ftnb; — c§ finb ^u t)iel

laftertjafte Suftbitber unb ein gu finntidjeS, empörenbe»

€tyiel barin, — mir ift <xl$ märe !ein @Ieid)gercid)t

in bem 23udj, unb toiU man benn (Segenftänbe mahlen,

bie blo§ ber 5pt)antafie unb nidjt ber 2Birlüdjfeit an=

gehören, fo Segreife iä) nid)t, toie man nid)t UeBer ein

Sbeal ftatt einem ^antom betreibt. <5elbft biefer

2llbano, ben man bod) für etma§ ©öttlidje» galten

fott, mie lann ber in $nt bon f)öct)fteng anbert^alb

^afyren breimal mit ber Ieibenfd)aftlid)ften 2kbe fagen

„fo nimm benn mein ^erj." — SGßatjrlicr), id) I)ätte fetjr

bafür gebantt; — 9ton, tüte ganj anber» ift ba mein

fttUer ,,§e*J)eru»", — toie frieblid), raenng(eid) fc^mer^

lief) ift alle» in irjtn; — könnte iü) nur eine €cene

barau» entfernen, fo ftimmte er bollfommen mit mir.

— &ie SMünbigung ber batbigen ßrfdjeinung eine»

Vornan» unter bem 5EiteI „5Die (Slerjere be§ Teufels"

bon bem $erfaffer * ber (Sattott'fdjen $f)antafieftüde,

§at mid) erfreut. — £)er „Abfall ber^lieberlanbe", unb

eine 5lrt bon 3ufammengebröngter sIftarjlerd)romt\ bie

§err bon ©ötfje mir lief), totrb jeijt meine Sejerei au»=

madjen. £)ie griebensprebtgt bon 3>ean tyaul, in ber

bod) mitunter eine gemifje 3]ere^rung für Napoleon

ftd) an^fpxtctjt, Ijat mid) mteber au»geföf)nt, burd) bie

Slnerfennung ber £refftid)!eit be» £önig» bon ^reugen;

3iimal ba Qean ^aul bk» 3U einer $eit fcf)rie5, mo e»
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ein Mangel an S3erftanb faxten, rocnn man bem Völlig

ober ber gansen preufeifdjen Nation nur ein günfdjen

juttaute. — SBaulidfj icf) madje einen fetjr großen

Unterfd)ieb ffloifäm benjcnigen, bk aud) im Ungtücf

etraa§ an un3 ehrten, unb bm jetzigen 91eu=<preuBen,

bk mir mit bem ©lue! erft erobert. — 23on Wenigen

fann man toofjl nur tote £uben* bom $ömg mit einem

äßort ein fo gehaltreiche» unb toarjre» Urteil fällen,

aU er burd) ben 3uja| be§ „Erprobten" auefbridjt.

S)ie traurigften politifdjen 5lacr)ricr)ten berbreiten fiel)

f)ier, too^u ber ©runb eigentlich barin liegt, ba$ man

gar leine bon ber 5lrmee §at. Sogar Singer fdjrieb,

man fage 4000 ^reufeen mären in SSerfaitteS ermorbet

roorben, unb tt)re Äameraben Ratten burd) bk gän3=

lidje ßerftörung tiefe» Ort» irjren 2ob gerätst. 3 dt)

glaube nod) nidjt recfjt baran, ntdjt, ba£ td& c» ben

Qfran^ojen ntd)t autraute (jebe» 23u6enftücf ftefjt ifjnen

ä^nlicr)), fonbern rceit man toofjt fcr)on ettoa» üft&ljetes'

barüber toü^te. — fjrage Gugenie, bk ja immer fefjr

raeiblidj ift unb fidj ferjr oft über mein rof)e» 2Be[en

geärgert r)at, ob fie mit nidjt irgenb ein 23ud) an=

ratfycu fann, toa§ einen mit bem Shicf= unb 91äf>=

Söeruf au»jöl)nt; — id) mag nierjt» bon ifjm rot] Jen,

3ioinge mid) nur immer mit bielcr TOür)e, unb fefje

ungefdjicft hinein, unb mein §ei"3 fliegt mit jebem

Säbel mit, unb raünfcrjt immer ungeftümer in einer

männlichen SSruft ju ftfjtagcu. 2)ie Goufine öenfel

gefiel mir au§neb,menb tooljt in jebem 23ctrad)t. 3^r
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äußere» mug man töotjl mit einer ülofe Dergleichen,

— fo blüljenb tiefclidj unb rei^ettb ift e§. 3 SBoäjen

mar fie erft Verheiratet, unb gleich nadj ber Stauung

tourben fie getrennt; fie ift ein 3atjr jünger aU ify,

unb fdjeint nod) einen gansen §immel ber Seligkeit

3U malmen in einem etjelidjen SSerrjältni»; — bk

$lrme! über mie 23iete§ Bleibt i(jt nodj ftdj 3U ent=

tauften übrig, unb tüte biete ^djmerjen tjat fie burdj-

3utampfcn, bt§ fie c§ Bio» für ein 2)act), ba§ gegen

ben $egen tfoax, aber nict)t gegen ba§ f»äu§üct)e lln=

gtücf unb bie ß&Ite fd&üfct, (ölt. — ©raf Ebling ift

öfter ernft unb trübe, um nidjt mctandjolifcrj 3U fagen;

— S)er Weitere Seit feines £eben», fürchte id), ift

größten %z\l% oorbei; — 2)ie SRottoenbigteit, ben §er=

30g faft beftänbig 3U umgeben, bk jciu'ge polttifdje

Spannung, unb bk Entfernung einer greunbin, mie

S)u bift, bereu ^fanget er fefjr (bic§ fpridjt fid) be=

ftänbig au§) empfinbet, finb toorjt bk §aupt=Urfad)e

baran. (Segen tnid& ift er Ijödjft gleichgültig (um ntct)t

ein Sßort au§3U|preäjen, ma§ midj felbft fdjmeraen

mürbe), bod) fage iljm ja nichts baoon. (Sine greunb*

fefjaft, bk bto§ auf ber Erinnerung, ba% fie einft mar,

nod) beftetjt, mag itfj nietet. Er tctjrte übrigen» fet)r

3ufrteben oon £)ir roäljrenb fetne§ Aufenthaltes in

Etfenacrj unb ent3Üc!t bon Eugenie 3urüc!. — Die

Dberfammerrjerrtn Verlangt burdjau», ba% iäj Dir eine

Scf)ilberung be» geftrtgen 5lbenb§ machen foE, unb fo

umfj idj ja ttjot)! geljordjen. Ein heftiger ütegen änberte
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bk 2lBfid)t ber grau bon Starbt, ben üfjee in £6er=

meimar 31t geben, unb tierfe^te ifyn in i^re StuBc. —
£er 23or()ang gef)t auf unb £u erblicfft al§ bte beiben

$ole ätoei junge Söitttoen, beibe mit allen £rieg»regeln

ber (SefaUfudjt gehörig au»gerüftet. — Söenn bk Grftcre

(bk id) ©eneralm tum Söangentjeim nennen miß) in

jebem SQBott an ben 2ag legen toi II „idj Bin eine ge=

toaltig unterrichtete grau", unb in einem genfter bem

Sßxofeffor Ziemer t£)rc ntatfjemattfdjen $enntniffe geigte,

fo mar hingegen bk t>erfd)mi|te Dberfammerfyerrin Don

Ggloffftein bemüht, unter bem Sdjein ber größten Un=

Befangenheit. — unb toie gang ofjne itjren Söunfdj

unb Collen — unüermerft un§ ba» gange 2lu»ge6ret=

tete tljreS 2Öiffen§ gu entlüften unb Blenbete tiorgügticf)

burdj bk (5infict)t unb Söelefenfjeit, bk jte im politi=

fdjen, biplotnatifct)en gad) geigte, ben armen *ßeucer*

fo, baB er fict) immer metjr quälte, im Sttyl be§ „Sflfjei*

nifdjen 2Jierfut2", über bm fie fid) günfttg geäußert,

ju reben. — §err bon £)lber§ljaufen fpielte ben Qu=

flauer, unb idj !ann 3)ir nierjt BefdjrciBen, in toa§

für einer mifilidjen Sage fief) ein junge*, unerfahrene*

DJcäbdjcn Befanb, bereu fiel) ein fdjtoat§e§ Raubtier Be=

määjtigte. @>3 mar ein Bissen eine toilbe SBeftte, boct)

3ule|t fanb fie ftd) ätemXict) gut barin, ja fie fjtclt fo=

gar, ba fie Bemerlt Ijatte, bafc baz Ungetüm cigentlid;

ben jßorfaij gehabt, au§ ßiferfudjt ein toenig gu maulen,

ein Strafgericht üBer il)n, toa§ in Scharfung biefer

£ual Beftanb. 2118 bk äöirt^in mit iljren Sutjenb
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SEljeetöpfdjen, toelc^e fie bi§ bafyin Befd^äftigt Ratten, gut

Ühtlje gekommen toax, bemerkte fie plötjticl) bie $?x=

ftücfelung ber ©efettfdjaft. SBerge&enS beteuerte fie bcn

9Jtatljemattfdjen, bafc ein 3^el audj 3U ber sXRatf)c=

matif gehöre, fie tooEten nur ettoa§ oon ber $egelpgur,

too man fiel) einanber gegenüber ftefjt, totfeen; bie

6tati!em[?] toollten gar nid)t oon einanber lafcen,

ba fie nodfj §er*3en unb Königreiche 3U teilen Ratten,

unb bem fanften Saubren tjalf i^r entfcr)Xüpfen 31t

nic^t?, a(§ um immer toieber oon feuern eingeholt 3U

toerben. (Snblitfj fügte fidj bie Sßirtljin, bem Wlafyt*

toort be» ^ergenS 31t folgen unb mit bem 3ufcf)auer

in freunbfd&aftltcfje 33erbinbung 3U treten, ber aber

eigentlich in ben 6djlingen ber üerjcfjmitjten Söttttoe

lag. — 5Dod) nie fjätte id) gebaut, bafe ber Gtpilog

be§ @tücfe§ fo tragifd) fein mürbe, 5Da» Säuberen

flatterte balb tn§ großmütterlidje 9teft 3urüct\ unb

!ur3 barauf flog audj ba* Raubtier, fo tote ber größte

Seil ber anbem 23ögel in bcn §orft 3urücf. SBer

fjätte e» ba geglaubt, baf$ bie Kleine nun in ä3etjjtoetf=

lung gcrietl), man toerbe fie Oor eine Kupplerin galten

!

fie Ijabe geglaubt, bie jungen Seute fpräcfyen nie me^r

miteinanber; — etc. — fur*3 id) toitt gar nifyt bafür

fielen, bajs fie SDit einen (£ntfdmlbtgung§=3Mef unb

23etl)eurung ifjrer Unfc^ulb fdjrei&t. bittet) M gftt

SBatbner toar iä) einmal 3um X^ee, bod) bk% ift audj

alle!. — 9ftettingl)5 fehlen mir. — %ti) fenbe SM«

bie £e§portifd)e föedjmtng, — id) bin ilmt 6 rt). unb



Ctttüe an Henriette öoit ^ogtotfcf). 139

Ulrtfe 2 rrj. fd^ulbig; roorüber id) tfvax nod) au~

längerer fttit eine aparte ftedjnung befitje, boer; ba ber

£o!tor 8d)nau» biefer nicfjt &efonbet3 crrnäfjnt, fo

möchte id) faft tJermutfjen , e§ märe mit bei S)it cin=

geregnet, gotgenber Heiner 3ettcl roirb ungefähr

3 rr). betragen, unb ba sJJcabame £)ct» be^a^It fein

muß, fo bitte iä) £id), bie 3 anbern xr). mir t)on

meinem Scrjufygelb 5luguft, September, Dftober ab3u=

3tet)en. ^rebari mar fet)r erfreut, baß £u feiner ge=

baä)t t)aft, unb maebte taufenb (£ntjd)ulbigungcn, 2>icr)

erinnert ^u rjaben. £ein Überroc! unb mein Gorfett

finb enblid) fertig, boefj ift erfterer nod) nid)t garniert,

id) fenbe itjn aber mit ber näcrjften (Gelegenheit, bie

ficr) finbet, fo roie and) ben alten Überroc!, roegen ben

(Hementine oiel 5Danffagungen unb Gntfdjulbigungcn

maerjt. ©te !ann nod) immer nidjt aufhören oon

£ciner Stebensroürbigfeit gu fpreerjen. — Me* grüßt

£id), außer bie OberCammer^errin; Ulrife ift roieber

äiemlidj rjergeftetlt. Unb ban!t mit mir ferjr für bie

§anbfd)urj. — $)u fennft ja roorjt meine fd)road)e (Seite

be» 5}citbringen» , unb aud) (£ugenie fjat burdj ifyt

frcunblicrje» (Steffen! betoiefen, baft fie ifjr nod) nidjt

fremb geworben. — 3'd) grüße unb lüfte fie unb

iv)xe fönbet, — 2Ilroinen Jdjreibe idt) felbft. — Xer

Öülfen, ber v)iex burdjging, toax nidjt ber fetter,

gtnl rjat feine Unfdjulb gerettet. 3>n ber Seitung

fterjt bie Sobesanjeige eine» Leutnant oon ßleift,

com Uten Infanterieregiment; e§ ift bod) roo^t
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nicfjt bcx ©oljtt oon Sante 23obcc£? Üaufenb 2ebe=

too'fjl", Xeine
Cttilie ^ograifd).

50.

Zlbtle Schopenhauer au Cttilie.

[Nr. 2] Den 19ten [3ult 1815].

Unb alfo bod) — (£r rjeiratrjet — Ottilte, liebe

Dtttfte, raarum fjaft bu nur» nidfjt gefcrjrieben ? 3$
bin erfdjrocfen, benn, ftelj, tdj fjatte feine ^Irjnbung

baoon. ©ier tft eine SSertoattbte oon üjt; (Sbuarb l)at,

©ottlob, fet)r übertrieben. 2ßie idj§ erfuhr, mar icr)

momentan fetjr betrübt, benn aü), mir armbet gar

nicfjt» gute»; nun ift» Vorbei. 2lber e» tft nun nod)

mefjr oorbei, benn bk ©efd)id)te mit 2Botff§ rjat miefj

flüger unb ernfter gemalt, iä) füfjle fe^r beutlid) —
ferjr fcf)mer,3lic^: 6r mufj Xobt auf immer für SBeimar

bleiben, o liebe Cttilie, auf immer.

Übrigen» bin iä) fröfylidj unb ruljig, mie bu e» mir

immer nafjc legft §u fet)n , ict) bin fogar glücllicf);

rjauslicfje» Seiben fyabt iä) ja nun oiel meniger. äßofjl

bin iä) gar nid)t, bic angreifenbe £ur oerurfacfjt mir

feit 3 Sagen tmmerraa^renben heftigen 23ruft=£rampf.

ÜJtein 3Ir^t meint, e» toirb fiel) geben, unb gläubig fag'

idj» naef). 3$ lerne öiele interessante 9Jcenfdjcn fennen,

meiften» grauen; bie Männer gefallen mir niä)t
>
unb

bann — iä) f)abe fjicr fefjr oft £Bergteid}e angeftellt.

£a» ttjue iä) nun nie tnieber, benn er tft tobt. 5Du



2Jbcte Sdjopenfjaucr cm Ottitie. 141

totrft btcfj rounbern roorjer fid) meine 2)enfart fo r>er=

änbert fjat, unb tc^ mufj immer auf SSolff» )utü&

fommen. Stefe <35efdt)tdt;te rjat ungeheuren ßinbrucf

auf mid) gemaäjt, id) rjabe gefeiert, roie leicht ein

fjäusüdje»" ©lue! §u 3erftören märe, äßenn man aber

fo betradjtenb bie Vergangenheit überfielt, muß man

fief) bod) gar oft rounbern roie fo alles ineinanber

greift im £ajein, roie Me» eine ungeheure $ette Bittet.

§ätte iä) nidjt bie» für mid) fo traurige, burd) bie 23.,

erlebt, nie märe mir§ fo rccfjt !lar geroorben, ba]3 id)

bie §offnung, unfern greunb nod)maljl§ ju ferjen,

burerjau* aufgeben mufj, unb nie rjätte i<§ bann fo

rutjig roerben !önnen als id) bin. Denn roenn man

oon ber einen 6eite gar !eine 3ufunft merjr fjat, lernt

man bie ©egenroart oerfterjen, ruelleicrjt fogar etnft

lieben. £u begreifft roorjt meinen 3been=©ang, meine

£ttilie, id) fan baZ (Sanje nietjt fo fdjreiben als id)*

fonft 3U fagen roufte. Cbgleid) id) mid) nie nad)

SBeimar ferjne , ja mit 2Ingft au bie 9tücfreife ben!c,

roünfcrje id) bid) bod) taufenbmal 3U mir rjer, benn

bu allein oerftefyft mein SBefen, mein eigenfte» eelbft.

Eonft rjabe iä) ^uroeüen geglaubt, mir fönten, obfetjon

mir un§ immer lieben mürben, getrennt roerben: jefet

roeiB idj beftimmt: roir müBcn immer Vereint btei6en,

benn roir finb ^u feft oerbunben.

3d) möchte bir gern recfjt oiel oon &arl*bab

fabreiben unb roetB am Gnbc bod) nid)t roas; id) liebe

SBejd)reibungen roirHid) fdjöncr (Segenben nid)t, bei*
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roei^t bu. yiüx ein» mug td§ bir bodj erjagen, be=

fonber» ba e§ ntdjt öon $axl&bab% Umgebungen, nein

t)on einer Qkx be§ Snnem, tion einer gar lieben grau

tjanbelt. kleine Butter t)at §ier eine 9)labame

Ouanbt lennen gelernt, bk buxü) ifjr einnefjmenbe§

SBefen, buref) ben ^ot)en ©rab i^rer 23ilbung, enblicfy

burd) i^r fdjöne§ ©efüfyt für* Söaljre, ©ute, 6d)öne,

üjre ganae Neigung ju erroerben fdjcint. £)u toeifjt,

raie feiten meine 9Jtutter fiefy an grauen fdjliefjt, um

befto lieber ift mir biefe Neigung. £>ie Duanbt miß

nädjften Söinter nad§ Berlin, unb fudjt 5IHe» I)ert)or,

meine 9Jlama p bereben aud) ^in^ureifen. Severe

öerfpridjt mdfjt§ beftimmte», fdjraanft aber unb §at

rcie e§ fdjetnt felbft Suft. 2ftiä) treibt aud)§ §era

naef) Berlin, ba§ läugne id) nidjt, unb feljr gerne

mürbe iäj biefen Sötnter roo anber§ al§ in 2B. t>er=

leben. S)u fteljft au§ biefem ganaen 2ßefen, unfere

SSabefur lau (Sinftufc auf ba§ ganje 3al)r Ijjaben. £)ir

fdjreibe icp (mit ber SBttte e§ gegen 91iemanb ju er=

mahnen) toeil — i<§ bix jeben leifeften 2Bunfd) unb ©e=

banlen gu fagen geroölmt bin, bu fyaft midj gut er=

3ogen. ßimbourger§ unb nod) mehrere Seidiger reifen

ab; mir tljut e§ fetjr leib, benn fe^r triel junge Wläb=

fym fenne id) t>ter nid)t. Unter biefen Wenigen gie^t

mid) gft&uletn SBitjleben, ©djmefter ber ©räfin Üfangau

an. S)ex befante 6änger @fjler§, ber feine erfte SBiI=

bung in SSeimar erhielt, gab geftern T^ier dn ßonjert

mit au§ge3etdmetem SBeifall; bk §eigenborf, gegen bk
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alle Sßclt fcfjr artig ift, fang auä); bie§ ergäbe ge=

fälligst ber £berfammcri)errin, bamtt bu baZ Übrige

uerfdjtoeigen fanft. 2(utf) Bitte tdj alle SCßelt gu grüßen,

fctbft trenn ict)§ betgefje. —
äßunberu'dj mar mir», ba§ (Sfjler3, ben icr) fct)r

gut fenne, geftern im (Sondert auf meiner ©uitarre

mit einer jtoar fdjönen, aber aufteilen feinten» ät)n=

liefen stimme fang; ba§ Qnftrument gerjt bod) butdj

gar berfdjiebne §änbe ! §aBe xä) benn in meinem SSrief

öon neulich gtfäjern ben SSafjiften erwähnt '? @r rjat

mid) burdj feine gefeEige luftige 2lrt bon £ieben§toür=

big!eit Bezaubert, ift aber aud) nur ßrfdjeinung ge=

blieben, benn längft ift er mieber abgereift.

£ir bringe i§ biele Stellen mit, aud) gange ©e=

bicr)te bon hörnern. 931ein 23udj* ift faft gang bolt,

bod) tan man r)ter meiere fertig bekommen, mir

macfjt e§ fel)r biel ^reube, beinetmiEen biel abgu=

fdjreiben.

$on 2Mff§ rjabe x§ nod) immer leine 9iad)tid)t,

mit ©efjnfudjt fetje i$ iljr entgegen; tote leicht fan

buref) mein Sagebucl) i^r llrttjel über mid) geänbert

febn! 3raar glaube iä) an irjre 2itbc, aber bennod)

ift e§ rafenb gefragt, einem Sßefen fein gange» %n=

nere mit einemmarjl gu enttjüUen ; nun rjat fie ja

jeben geheimen ©ebanfen, jebe» flüchtige ©efül)l in

Öänben unb leiber fjat baZ augenblidüdj borübcr=

gerjenbe eine blcibcnbe ©cftalt befommen. ©ar letcr)t=

lid) nimmt fie für @f)aracfter rca§ Unmutf) ober
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aud) grö rjlidjleit mir im Schreiben eingaben. $(dj

bie 33oigt, bk 23oigt!

Oft ängftigt mid) aud) fein öerfdjtebene» Sßenefjtnen

gegen mid). 60 lalt unb bann fo innig; ergeben mürbe

idf) fagen, Blieb' er nid^t aud) im toeidfjjien Moment

grenzenlos ftol^. 33on feinem eigentlichen SBefen rjaft bu

leiber leinen SSegrtff: er ift gan^ anber» al» id) backte

tüte idj irm lennen lernte. 9JtüHer fd&retbt red)t lläg=

lidje SBriefe; and) idj tjabe mein Sßerfpxedjen erfüHenb

gefcrjrieben nnb fogar fefyr fer)r freunbliäj. 23ift bu nun

mit mir aufrieben, greunbin? 3dj füfjte ja beutlid)

tote in allem miti} betreffenben bu 9tecr)t rjaft, unb getoi§

id) toerbe nod) einmal erfüllen tonnen toa» bu toünfdjeft.

$on Sluguft toüfte id) gern einige»; nimm bidj in

2ldjt, id) bitte bid) fel)r. SBefonbex» nenne itjn nid)t in

SJlüKerS (Segentoart, er Träfet iljtt, glaube idj nun.

£)te fcolitifdjen 9kd)rid)ten toifet Stjr nod) en,er al§ toir

in Söhnten; ba£ id) mt$ freue, toetfjt tocnigften» bu;

unb fo — lein SBort. £eb alfo tooljl, meine gute

liebe Dttilie; ermahne ßuifen, benn nod) ift fie fd)reib=

faul unb gern toüfte iä) toie e§ itjr gel)t. Stein 3n=

nere§ bleibe llar unb tjell, toenn c§ aud) um bid) tobt,

bu licbft ja fonft bie ©egenfä|e, aud) l)ter möge bcine

2lbcle einen finbcn. 5luf ftöljlidjeS Söieberfefjn.

£eine

Slbele.
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51.

5IbeU Schopenhauer an CttUte.

[Nr. 3] [1315]

Setjt meine Cttitie, bift £u too^I längft über

mein ©efütjl in 2tnfef)ung mtfet§ greunbel Beruht,

3)u muBt meinen S5rtef ja enbtiät) erhalten rjaben. 2£of)t

3udt nod) 3uVt)eiIen ein leifer Scr)mer3 burcr) meine

Seele, bocf) ift er jener tiefen Serjnfucfjt oergleicfjbar,

mit ber ba» §er*3 einer geatjnbeten, oft im raupen

SeBen fdtjmerälitfj bermigten ferneren 3Mt entgegen=

ftrebt. 2£ie eine rjerrticfje, mit jebem fHet3 ber Diatur

gcfcfnnüclte Sanbjdjajt, ber bie Sonne ferjtt, liegt mein

£aferm cor mir. Sänge l)abe idj fie angeftarrt, fjabe

mit alter ßraft be» $luge§ bie molligen leeren Zäunte

oerfolgt unb geglaubt, bie Statten müßten mein öei'3

ertöbten ober fliegen, unb immer bunffer roarb ber

Sonnentofe öimmel unb immer ftiller unb heftiger

mein Sd)mer3. £a aber ber DJconb unb bie Sterne

ifjre $8at)X\ betraten unb mir bie gfreunbfdjaft mit

leifer Schonung ba* heftige fc^mer^lic^e Seinen ber=

roie» unb irjre Sterne immer rjeEer unb lieblicher,

freunblidjer 3U flimmern anfiengen, ba getuöfjnte ftd)

ba% £inbifcfje §er3 unb nur feiten, recr)t fetten fcrjroaijt

e§ bom alten lieben Sonnentraum. G» mag au§

ferjn, ta£ midj nicf)t bon bergangenen £ingen reben

— ; liegt bocf) bie (Begentoart mit i^rem bunten

garben=Spie!e mir näfjer. S^ uno richtig 3etd)=

St^riften ber Q>octfjc = ©cfcüfcfjaf t XXVII. 10
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neteft £>u, liebe gfreunbut, baZ flüchtige 33abeIeK>eii

unb feinen ^3. 3d) IjjaBe mtcf; beßen §ter erfreut,

fjabe alle§ genoffen roa§ e» mir f^ergenb nnb tänbelnb

bot unb int ©djerg mandje» 6innige gefunben. 3R<mdj

liebe» 33tib narjm idj 3urüct mit mir unb e§ bleibt

mir oiel Stoff Dir bie 3^tt 3U öerÜir^en, roenn mir

roieber einmal traulid) Iti einanber fttjen. 3d) tjabe

fäjon bie Guanbt ermähnt; meine 2id)tung rjatte fie

al§ ic^ £)ir fdjrieb, je£t meine Neigung. SDenn fie

bereinigt 2tnmutr), ©efüljl unb SBilbung in einem

feltnen (Srabe. $on irjrem Neffen fdjrieb ic^ roorjl

ntä)t§ ober raenig, Iaf$ mid) mit toenigen $aracter=

firidjen tfjn be^eic^nen. 5Durd) eine fetjr t>er!el)rte @h>

3terjung, bie itjm jebe greitjeit oerfagte unb fogar erft

im 13ten Satjr eine Stxafje erbliden liefe, öertoilberte

bwZ fonft mit unenblid)er @üte au3geftattete ©emütt).

Seine fefjr lebhafte @inbilbung§traft nar)m eine fürd)ter=

tiefte Otid)tung, bk tüotjl §t$od)onbrie genannt roerben

!an. (Sr mürbe jerftörenb alle» ergreifen, roenn nid)t

2kU 3ur $unft unb natürliche ©utmütrjigleit ifm

fjinberten. tiefer große SOßteberfpruct) 30g mid) an;

balb lebte er nur für feine Sante unb un». 5lnfang§

glaubte ic§ trjm öoElommen gleichgültig 3U ferjn, jetjt

ferje iä) ba% er fet)r an mir rjängt; bod) glaube ntcrjt

ba% er mid) liebt! Sängft f)ätte t$ midj 3urüd=

gebogen, aber iä) glaube auf bkZ oerroilberte äßefen

oictcicrjt dn bissen roirfen 3U !önnen; unb bie» ift

nun einmal eine 6d)roäd)e aller grauen, bafe fie fo



3lbe(e Schopenhauer an Dttilie. 147

gern erjteljen toa» längft exogen tft. Cuanbt toill

audj nie fjeiratfjen unb tdj fjabe ifjn beutltd) werfen

taften, ba|3 tdj irjn gar niä)t liebe, fonbem nur

freunblid) unb gut gegen tfjn Bin. €>o Jan iä) ofjne

(Befa'fjr mit iljm reben, unb ttjue c§ aucf) faft bcn

ganzen Sag. — gfrüljet brängte ficrj ein ©ecretatx be»

^rinäen ^aul fetjr an tnidj, fatn täglich, blieb lange,

a6er mufjte über §al§ unb £oöf fort ofjne mir

SeBetoo^l feigen m Jönnen. 91od) mehrere Männer

fudjten micrj auf, bod) — fte tntereBterten mid) ntdjt

unb idj mar etroa» falt. 9ftefjrere <$ogen fidj jutücf,

in meinem ©agebuerje finbeft S)u bie meiften angemerlt.

©odj fanb id) eine gamitie au» ßeir^ig: Spiojj, ein

Kaufmann, ber f)ier mit grau unb 2 ©ödjtem meine»

-2Uter» mar. Unbefdjreibticr) freunbüdj famen mir alle

entgegen, fte tjatten meinen $ater nod) gelaunt, unb

fdjmerälid) beroegt fagte idj irjnen Se6etnof)L Unb fo

gefjt mir» aud) öeute, benn borgen getje id) uaä) @ger,

rao idj biefen 23rief an £)i$, meine Xte6e Dttilie, ju

fdjlieften gebenle. Quanbt» unb eine liebe Familie

23 är, Onfel unb £ante unb Goufine ©eine» 2In=

beter», tfmen mir fetjr leib, audj fciele ^reufien, mit

benen mir Umgang gehabt. 23cm Sorben 23ofe §aht

idj nidjt» gefetjen; idj t)atte midj geirrt; für Qiü)

immer nadj Planten föäfyenb, tion benen Xix rccfjt

tuet 3U fagen meine ßuft märe, rjabe idj bk 9krjmen

toar^rfctjeinücr) öertoedjfett. Giern, meine liebe ferne

greunbin, möchte idj nod) manage» $)h erjagen, ©ein
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Urrljel über einige» rjören, boü). ein 33efud), ein @e=

fdjjäft jagt baZ anbete. 60 lafe bie letzte Seite, bie

id) §itx fd)reibe, an £id) gerietet fetjn. Sebtoot)! unb

glücflid), tüte mein 2Bunfd) &ify machen mürbe menn

er fönte. —
GarlS&ab b. 6ten [3uli.] 2lbete.

Gger ober bielmefjr §fran3en§brunn.

2ld) $arl§bab, mein liebe§ $ati§bab! <5iet), liebe

Cttilie, ha* ruf ic§ immerroä£)renb fjalbleife t)or mid^

fjin — 9ftama ift tierbrie^lid), benn feit bem Moment,

bafj mir e» beiladen, regnet e§ unaufhörlich ; mir

famen nafj an al» Ratten mir einige 9tteere burdj=

fdjroommen. 91od) fief)t§ nid)t günftiger am §immel

an», unb mir lönnen un» trotj aEer ^ilofo^ie nict)t

tröften ; märe mein trüber tjier, er fänbe leine be£;ere

$rebigtgelegenf)eit al§ biefe. Unfer §au» ift fo fetjr

t>oß, bafe an gar leine orbenttidje SBebienung nnb

überhaupt an 33equemlid)leit nidjt 3U benlen ift.

kleine 91acparfdjaft, bie fe^r 3al)lreid) fdjeint, ift

mir nod) boElommen nnbelant; e» giebt T^ier alfo

nid)t§ 3U nytäjizxi. 60 bleibt mir benn lein befcer

Xfycma al§ i§ felbft unb meine legten Sage in £arl§=

~bab. kleine Xante £uanbt — benn fo nannt' ic§

fie immer — ift ungefähr 40 ^afjr alt, fcieleidjt

gebe id) \§x fogar einige Safyre 3U rcenig. £ie» Titelt

mid) ftet» tum ifyx 3urücf, benn e» festen mir un=

pafcenb mid) ifjr 31t nähern, ify be^anbelte fie nur
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artig unb fo guoorfommenb aU icf) eS ber fjfteunbut

meiner Sftutter fcfjulbig toar. — Ükcf) unb nact) aber

fd^tofe fte ficr) an ttttcfj; tef), bie unenbltdj tuet au»

intern ße&en toeig mas ict) £ir nicfjt ersten barf,

^atte 3utrauen 3U itjr; unb einmal, al§ fie mief) um

unfer §äit§lidje» SSetlj&ItmS mit Mütter fragte (toa»

aber auf fetjr ^arte befcfyeibene SBetfe gefcfjarj), erjä^lte

iä) cfyrlid) unb offen raa§ faft gan^ Weimar meiJ3,

ofjne jeboer) ^Irtrjur» ober überhaupt ei^elner 23e=

gebenrjeiten ju ertoärjnen. ©ielj, ba rjatte ba» Sdjiäfat

toieber eine SSIunte mefjr auf meinen 2ßeg geftreut;

unerwartet, unoerrjofft fanb idj ein §etg, rao icf) nur

(Sefettfäjaft, gerftreuung fucfjte. S)te Xante fjatte

burefj meine feljx 3um DJcüEerfdjcn SSortfjeil einge=

richtete (Sr^ätjlung, einen gan^ neuen begriff t>on

meinem (Seift unb SGßefen ermatten; feft fdjlofe fte fict)

nun an mitf) unb e» entftanb eine 2(rt greunbferjaft

3tr»tfct)ert un§, bie jeber Sag berme^rte. kleine Butter

fatj ba$ nicfjt, in ifyrer ©egenroart trat icr) aurütf;

benn mit ber Xante rjabe idj $JMäne, bk icf) •Dir,

roenn £id)» nierjt langraeitt, treulich roieber beriete.

2ßir fjaben lange $eit jufammen überlegt, roie balb

fte nadj SBetmat lommen tan, unb für 3etjt fdjetnt

ber ©immel jebe 2lu3ftd)t feft oerföerrt 31t (jaben;

Xante mug nact) Berlin, bod) t»on ba raill fie nadj

Weimar reifen unb 4-6 äßodjen bort (eben. 2ßenn

fte nun ol§ tfreunbin ber ÜJcuttcr auftritt, bie mit

gleicher Neigung an Füllern roie an mir ^ängt,
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bodj un§ Betben ftett§ bie 9Jtama tjotgte^t — fo tan

fie un§ au» tiefer SSertoirrung unferer Skrrjältntfse

Befreien. 6ie mufe 931üllern belocifen, baft td) irjtt

nidjt rjafje, ba§ i§ ifjn ntcfot oertreibe, enbliä) bafc

mein ^öx^er Iran!, meine ©eete aber toiebet Reiter,

rurjig, gtücttid) ift. ©teBt e§ an» biefem Gijaog oon

sjftiSberftänbm&en einen 2lu»toeg, roid ber §immet

aud) bie§mat, tote fo oft in meinem turnen SDafetm,

frennblitf) bm finftern f)äu§Iid)en §oriaont erhellen,

muß e§ burdj fte gefc^en. SBegreifft 5Du ba§ nttfjt

audj, Dttilie? kleine Söolff tonte ba§ nic^t; 3U eng

mit mir, ju toenig mit meiner 9ftutter oerbunben,

tni»trauifdj gegen it)n, gab trjr §er^ mir immer Ukdjt

unb feiten lonte fic nttdj freiten. 2Ü3 idj am borgen

nad) meiner Unterrebung ber Ouanbt begegnete, bot

fie mir auf fet)r fd)meid)ell)afte SBcife an, mit mir

eine ßorrefponbena anzufangen, natürlich naljm xfyZ

an. $on §ier au§ toerbe idj einige Slbfdjieb^ßito

mit ber Butter Söxtef fdjreiben, erft toenn idf) gu

§aufe bin, ttjue icr) e§ orbentlid). —
23ergieb, gute 2kht, meine 2lu»füf)rlidjteU; in

meinem Üagebuä) lan idj bkZ 2IEe§ nid&t fo ft>eit=

läuftig berühren, ba ein ©egenftanb ben anbern fort

brängt unb mir nict)t einmal Seit bleibt aße» ju be=

fäjreiben, loa» idj fetje unb §ier erfahre, unb bod)

mufteft £)«'! tot&en. 2Iuf ©ein befonbere§ Verlangen

melbe i§ nod), bafc ber Unbetonte feinen ßfjaraetter

treutid) behauptet; nie t)ab' idj feinen 91ab,men er=
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fahren, gule^t grüßten mir förmlich unb einmal Blieb

er mtdj lange anfeljenb fielen unb — ocrfdjraanb ob,ne

ba% mir mit einanbcr gefprocfyen. ©a mu^t gefielen,

tiefer Umgang blieb fer)r geiftig, red)t nad) ©einem

6inn. Über (Sätzen bin id) nun etroa§ getröftet,

mir mar burd) l)ingeroorfene Lebensarten fcfjr bange

gemacht; nur in einem $unft bin tdj§ nod) — über

ben ©rab ©einer Neigung <ju irjtn. 2£ie fet)r Ieid)t !an

tiefe» ©efüfjl, ba Siebe in einem foldjen ^er^en roie

ba§ meiner Dttilie immer einer fetjr innigen feurigen

greunbfctiaft gleist, rceil nidjt tin ©rab oon ©inn=

Iid)!eit, nidjt eine 2IIjnbung baoon in ©ir liegt, t>on

©tr miSoerftanbcn merben! Unbefd^eibltd) unange=

wfyxn toitft biefer @eban!e auf mid), toeit xä) jetjt

glaube, ©u !önteft mit biefem milben, serfiörcnben,

auffafyrenben 9Jienfd)en fef)r — fefjr unglüdlid) fetjn!

Um aUe§ bitte ic^ ©ic^, ©einem Pane, nidjt rcieber in

ftetem @et)orfam aEe» gu opfern, treu 3U bleiben; benn

ba§ t£)ut meber ©ir in ben klugen ber 2Mt, nod) ifjm

gut ; benn immer meljr fobernb äerftört er am Cmbe boef)

rcieber ba» laum erneute freunbfdjafttidje 33ertjäItntB-

©raf @bling§ £älte raunbert mid) nidjt, rjab id)

bod) ftett» 23eränberlid)!eit an iljm betnunbern mitten,

meil er fie toixfltdj in einem @rab tieftet, ber Ott*

ginell unb einzig ift. ©enn gerabe nad) foldjer ©cene,

raie er mit ©ir gefpiclt, mu^te er feiner 9ktur gemäß

Salt erfdjeinen, ob er§ fdjon nidjjt ift, nie fetjn fan

unb toirb. 51un aber nad) biefer eifigen 3mifd)en=
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jeit muf$ toieber ©luti) unb glamme fxäj geigen.

S)afjer fürchte itf) mefyr al§ je eine Srflarung ätoift^cn

(ract) unb ratlje fefjr, £)idj auf§ gierlidje $orbped)ten

3U legen, ßrnftlid), liebe Dtttlie, fanft 5Du eine

fold)e Ummanblung glauben? $anft 3)u noä) immer

3tt)eifeln tooHen, ba% ber @raf erotg mit feiner Siebe

unb Vernunft im Streite lebt? unb bafc erftere aU=

mäfylig immer me^r 6iege ääfylt unb burd) ein freunb=

fd^aftlicf)e» Berfyältnijs mit 2luguft unb 2)ir ben

größten erhält? Bxt% öötljen fürchtete er, §ein!en

ftfjon längft nidjt mel)r, benn er lante deinen eifernen

2ßülen, £)eine föxaft. 3e^t gilt e§ fid) gu überzeugen,

bafe 5Du xufu'g btft — bann rcirb er, fürest id), reben

— öieleidjt bereben! 28enn ic§ bk$ alle» fo ben!e,

möchte idj mtdj nad) §au|e roünfdjen — unb bodj

erftfjrede itf) t>or bem ©ebanlen roieber in 20. 3U leben.

3!et}t tft§ fo frieblid), gemüt^ltd^ rcie 2lbenbfonnenlidjt

in meiner Seele — unb id) foll rcieber mit 33exbxuf$,

mit (Erinnerung, mit aE ber langen Begleitung

9MEer§, fämpfen? Soll rcieber §eiterleit tunfteln,

bk mir -grier ^ur *ftatur toarb, foll mieber mit aH

ben roiebrigen, geroö^nlidjen ©eftalten, bk mid) um=

geben, leben unb fetjn? 51ein, Dttilie, itf) tan bort

nidjt leben, nod) lange nidjt, benn ganz ftar! bin iä)

nod) leiber ntdt^t; muf3 ja äurceilcn bk Beriobung§=

faxte anfeljen, um feft, treu meiner Überzeugung 3U

bleiben unb nidjt mein erfte§ SBollen fd)toinben gu

felm. £c»^alb fjätte tdj ben $ßlan nact) Berlin 31t
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reifen tote eine Grlöfung, bütfte iü) feine (Erfüllung

tjoffen, betrachtet; be§r)a{b mufjte idj £)ir it)n fdjtet&en,

obfdjon er nur 2Bol!en=(Be6iIbe unferer fyantafie 3U

bleiben fdjeint — 2Id) ©ott, SBctmar nnb ütücfrcife,

fdjrecfCidjer lan nidjt» mir fetjn! Um mid) tiefet

$bee, bie mid) nidjt freut, ntcr)t länger ju überladen,

IaB tnidj 2)it einige SBorte öon meinen Söolff» fagen.

SRüRex erhielt einen SBtief, toorin nur Danffagungcn

unb ©rüBe unb Etagen über feinen ferjr t>erfd}tim=

merten ßuftanb toaren, unb er itjn bat mir ju fagen,

e§ ferj beiben für» elfte unmöglich mir 31t fajreiben,

roeil fie Iran! unb t)öd)ft fläglicr) unb oerftimmt

toären. 23i» \tx)t erfuhr iü) toeiter nidjt?, SJlüttcr

fdjidte mir biefen Skief; Sßolff fagte beutlid), irjm

ferj aEe§ 8d)reiben unterfagt; mir toarb 2lngft um

feine ©efunbrjeit, fein Scrjtoeigen festen natürlid).

Seitbem aber foll Sulzen ettoa» betete 9lad)rid)ten

unb e§ Füllern gefagt fjaben; nun fängt mir ernft=

lid) an p bangen, roeil mid) bünft, jettf ju fdjreiben

fet) ifjre üpf(id)t. ßnttoeber ift ifjr ©efüf)I gegen midj

geänbert, ober Verlegenheit mir 31t anttoorten fu'nbert

fie ; in beiben fällen fjat fie mid) alfo oerfannt, benn

meinen Sßertt) muB fie nidjt füllen, fonft müfte fie

jetvt, toenn 2ßolff nierjt fe()r leibet, fcfjreibcn. ©eroiB

oerfterjt mid) meine Cttilie. — £>aB SMff nod) gern]

ber 2Ute, beroief3 mir eine ferjr Heine SHeinigfeit —
fein SSrief an DMllem toar Seutfd) gefdjrieben toie

fonft nur 2MEet3 an mid) e§ mürben, ein 33eroet3,
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ba£ W. tfjn mir fenben füllte, nacf? meine» greunbe»

Meinung. 91odj einer £Hnberei la% miä) in biefem

enbelofen £8rtef ermähnen; 5Du fpricfyft bon einem

SEagebucij — ift» t)on ©ötfjen — tft§ gar oon §einlen?

SDen Sinn deiner SOßorte faß
1

i$ in biefer Stelle

nidjt; lag mief) e§ offen totgen, aVDtfd^en Dtt nnb mir

barf nicfjts fetyn toa§ nidt^t ooUlommen !lar. £)eine

unb meine $reunbfd)aft gleicht bem fetten Reitern

Sage, unb jebe 5lrt SfteM, oBgletct) 91eBel unb 2Mfen

oft fefi,r fdtjöne aauBerifäje formen Bilben, mü^en

barau» oerBannt fetm. 60 fjätte itf) nun 5lHe» £)tr

gefagt toa§ längft £)ir gu fagen mein 2Öunjdj mar;

"DJcein gan3e§ @jemütf), jebe oorüBergeljenbe ©mpfinbung

liegt beutlid) oor deinem 23Iicf, unoerfteEt unb ofjne

alle $unft deinem Urteil offen; !an meine greunbin

nodj bie alte Meinung, bie fte gegen füttern ge=

äußert: idj fet) fefyr BetrüBt unb fcfyiene in einer un=

glücflicfycn (Stimmung 3U BleiBen, BeiBef)alten ? ober

t)at meine Dttilie, bie jebe leife Regung, jeben §?reuben=

Schimmer, jebe SHjräne, bie nod) unöergo^en in meine

lugen aurücfgebrüdt tourbe, oerftanb, audj bie»mal

Begriffen, ba£ ifyrer greunbin toieber ioof)t auf ber

@rbe toirb unb fte bie SBIütfyen, bie fie umgeBen,

toieber fielet, fid) it)rer raieber freuet, unb nur feljr

forgfam toadjt, ba$ leine 3ertrcten oermelfe, unb be»=

f)alB nidtjt mef)r tan^enb unb fpringenb burd) bie

3aljre unb Reiten fliegt, fonbem geladen etnt)erger)t?

Slbelfjaib.
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52.

Slbete ©djopenrjauer an Dttilte.

[Nr. 4] [1315]

£)b tcr) fctjon jetjt fo einförmig lebe, bafc id) 3)it

nichts 3U fdjreiben §a&e, gterjt e§ mid) bennod) un=

roiberftefjlidj) an ben Sctjreibtifcr). ßängft fotCte tcr)

2lrtrjurn — audj ßuifen roorjl bk liegenben Briefe

Beantworten, bodj roei£ ber Rummel, id& !omme nicfjt

ba^u. S3e|onber§ ber an 31. roill nicrjt gelingen, ob=

fcrjon er in @eban!en äiemlid) georbnet unb bis jum

Dlieberfdjreiben fertig ift. ®o laß mid) benn bem

Quge folgen unb mit 5Dir Oon ^ergen pm lieben, mid)

oerftetjenben ©c^en reben. Wir fehlen 2Borte 2)tr 3U

fagen, roie mid) £ein S3rief gerührt, roie er micr) erfreut;

unb bu roirft in biefem *ßuncft S)tt felbft in meinem

9carjmen banfen müBen toa» ber innigfte £>an£ gern

SDir au»brücten möchte, kleine liebe liebe Ottttie

!

(Glaube mir, ^reunbin: roa» 2>u Oon ©einfen fcfjreibft,

begreif id) gang unb rjab e» mitempfunben, audj in

mir ift grieben, unb obgleich ber ferjönfte 2on au»

ber ©armonie meine» £eben§ burd) biefe beiben Monate

oerflungen, finb fie mir bennod) unenblid) ltc6 ! Sieb,,

e§ roar fo mein <Sd)idfal, mein ©emüth, mufjte mitber,

reiner burd) einen tiefen 6d)mer3 Serben, unb ha» ift

gefcfjerjen; unb meb,r nodj, benn meine Äraft rjab id)

erprobt, ©ter) id) gleicr) ntct)t roie meine preufeifcfje

Ottttie rjelbenmäf$ig unb bem Sdjidfat troijenb ha,
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blieb gletcf» eine letfe Sßefjmutf) in meinem 2Befen au=

rücf, c§ tft bocfj befjer mit mir al§ e§ mar, al§ e» Je

auf anbete 2Öeife geraorben märe. —
2ßir führen jetjt t)ter ein frofje» gefeEigeS Seben,

fet)en aber roenig oon bzn Umgebungen, toeü foltfje»

Öerbfttoetter ift, bafe man e§ bei ber Kur nidjt fragen

!an. Selten ftefjt man einen Sonnenftratjl, faft tft§

al§ madje fie nur täglid) eine 6taat3=$iftte um fidj

nad) bem 23efinben ber refpt. SSabegäfte gu er!unbigen.

SSiel tieben»roürbige *Utenfdjen fanben unb finben mir

täglidj ; Sit finb fie unbe!ant, beSfjalb nenne iä) nur

Regina grofjberg*. Sie gefaßt un» feljr t)iel be§er

al§ ir)re rcunberlicf) ftfytifierten, oft afectierten Sdjriften.

Sine ^Beitreibung ifyrer ^ßerfon fteljt in meinem ü£age=

fcudj. Unangenehm finb mir oiele Webereien über

Quaubt; Du toetfct, t)on jefjer ertrug ic^ bie» Söefen

nt(f)t. 235enn er nad) SBeimar fommt, merbe i§ ifyn

tootjl recf)t fremb be^anbetn muffen, benn bie ßeute

fyabm nid)t gang unrecht, feine Unfcorficf)tigfeit toarf

oft einen fatalen Schein auf Kleinigkeiten. (5in fo

leibenfdjaftltdjer 9ttenfdj nimmt fiäj nid)t in ac^t; mir

trjut e§ teib tljnt tuet) p ttnin, idj fönte oiet auf ifyn

toixkn. ®od) ba§ mu§ fetm, iä) fefje e§ felbft nun

ein. §ier fjabe idj nodj 9ttemanb gefunben, ber feine

©teile erfetit fjätte; oiele TOnner beljanbeln mid) au»=

ge,3eidjnet, §um $ourmad)en tömmt e» aber nidjt, toeil

bie td) lenne oerfjeiratfjet finb. Unter biefen nenne

icf) bir §. $regge, Suife <Roben» Sdjtoager; mid) 30g
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feine männlich fcfjöne (Stimme an, unb auü) er fcfjetnt

biel ©efallen an £ einer 21bele au finbcn. $ftcin Übel

rjat fidj nod) toenig oerminbert, idfj fürchte eben fo Iran!

rjeinzufetten a(§ idj gieng, boer) froher. — Sftocr) muf3

icf) S)ix meine SRotlj mit Sßolff» Itagen; bafs i$ leine

SJiadjjttcljt erhielt, mei^t £)u
; Sulzen fjat mir für^Hd)

gefdjrieben, aber einen nid)t§fagcnben albernen SBrief.

§err 2£otff f)at nebft 1000 ©rü£en, bie audj fie niebt

gefpart, fiel) entfcfjulbigen la^en, bafj er nod) nidjt

fcfjriebe, mit nääjfter $oft f)ot)Ie er e§ fieser naef).

9?un bitt ic^ btdt; fefyr, Dttilie, fag mir, toarft S)u bort

unb jpraä) fie oon mir toie fonft? Woä) Ijoffe iä),

noef) flehen bie golbigen freunblidjen Sage, in benen fie

mir fo biel, ad) fo feljr biel mürben, t)ell toie fonft

bor mir, unb bennod) bin id) feft entfdjloBen, ben

angebofjrnen Stol^auc^ t)ter ^u behaupten. 2>odjtt>arum

toitt er benn fdjreiben? 9He toarb babon gefprocf)en,

nie fafete i$ ben SBunfct), toeil mir§ nict)t reetjt fd)icf=

lief) fdjien. 9JUr ift recf)t bange, id) fürchte, mein

laum errungener, ferner erfämpfter triebe rcirb mir

toieber 3erftört. 5Denn — e» fönte toofyl gar — au§

auf immer fetjn. — 2Bie grau erfdjeint in biefem Sidjt

meine SMcffeljr nad) Weimar! unb boct) fange i§ an

fie 3U toünfdjcn, rocit id) bem ärgften Übel in bie

klugen jetjen mu|, foH iü) nid)t unterliegen. Qtvax

£>ir lan id) es fagen: l)at fie mid) berfant, f)at fie

ntd)t begriffen, roie fdjmerälidj iljr 33erbaci)t in mein

fdjulblofe» §ei*3 traf, mie nöt^ig mir ein freunblid),
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tröftlid) 2ßort in meiner langen Entfernung mar —
fan fie fidj nitf)t gan^ rechtfertigen, fo finb mir fdjon

je|t getrennt unb mein (Sntfdjlujg fteljt llar bor meinen

Sinnen — bodj tote id)§ tragen foü, ba§ roeig id) nicfjt.

2ld) meine Ottitie, mir mar fo too^I in i^rer 9fttf)e;

fein feinblid) drängen, fein Stürmen traf mid) bort,

mod)t e§ im §auß nod) fo unruhig, fo feinblid) gu=

geljn, 'Sei ilmen mar $ul)c nnb ©emütf)licf)feit! 9JUdj

fa£t ein redjt fd)tner3lid)e§ Seinen nati} ber Vergangen*

T^ett — unb bennocf), meine liebe gute Otttlte, bitt tdj

Diä) : toenn Du miä) liebft, fo lag Dir nidjt einfallen

etfcoaS gut machen 3U rcoEen — itf) toill nidjt. 3d)ljab

tfjr oft gefagt, toenn fie Befdjämt meine fleinen Dienfte

ablehnen tooUte, tc^> fei) gegen aEe§ roa§ t$ XteBc, toa§

ntttfj liebt bemüt^ig unb i^r ergeben tüte auger Dir

niemanben, bodj e§ ge^e nur fo lange aU iä) über*

3cugt märe, fie oerftänbe biefe§ Eingeben; fte möchte

miä) nur immer oerftefjen unb gern rcoUe iä) atte§

tljun, ba iä) fie unbefdjreiblid) liebe — iä) bin toaljr

getoefen unb rechtfertige fidjer meine SOßorte, um j eben

SßreiS. —
Seit einiger Qüt fdjreib iä) rcenig ab f benn oiele»

mufte iä) unboüenbet in $arl§bab au% 3eit=3Jlanget

liegen lagen. Dod) bringe iä) mandje» mit. $on

Stellen fdjreibft Du gtoar, bod) fdjidft fie ntdjt, toar=

fct)etnXtci) toieber Oergegen. Die patente fdjitfe idj nadj

unb nad), gtoet r)aft Du fdjon; ift bie llnterfdjrift

redjt fo? $eim brüten fyab iä) 23unb ftatt herein
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gcfcfjrieBen, idj Bitte fc^r: rnenn £u meinft, c3 gienge

nid)t, ein cmbere§ SSIatt Bei ©olbitj 3U Beftcllen. (Sine

Arbeit fönte idj titelt machen, Bitte bafjcr in meiner

^6inefenr)ett eine 3U tarieren nnb mir anäurcdjnen.

3m 91otf)falI lege e§ glcicfj au§. 2ludj fjaBen mitfj

roofjl Keine 5IBgaBcn getroffen, Mc idj gar nidjt er=

laßen fjaBen miß, benn man muß feinem 2MI mit

gutem SBetftrtel borange^en; id) lan je^t mandje» ent*

Beeren, ba meine ©arberoBe feft,r in Drbnung ift.

Schalte nnb malte in meinem 9h§men. SBenn üjr

alle red)t artig fetjb, Bringe id) (Sud) lieBen SieBIingen

aud) allerlei toUe§ 3e"9 mit, nur leine 8d)eeren,

benn fie ftnb fefyr fdjlecfyt unb 4 mal fo treuer aU

bie leipziger. 2Iudj für 2ßolff§ laufte idj Bei meiner

5ln!unft einige unBebeutenbe ^(einigleiten unb Besorgte

tf)tn eine Toilette rcie er mtdj in ©otfja gebeten —
nun e§ rairb ja toerben! SBin idj) bod) frei oon

Sdjulb, raenn mid)§ aud) noef) fo fefjr grämt! —
Utrüen grüße idfj rjerjlid), fage, id) fjätte gerne ge=

fdjrieBen, aBer nod) lägen 2lrtljur§ Briefe unb nod)

mehrere ^ntrcort forbernb ba, idj müßte bie 2{ugen=

Blid'e 3ufammen [teilen, i(^ Bäte mir 3U berjet^en,

unb mürbe mein möglich fte» tfjun biefe SSerjet^ung 3U

oerbienen. deiner bereiten DJcuttcr lüge id) bie

§anb, aud) fie lieBe ic^ redjt ijerglidj unb rcenn e8

bem lieBen ©ott einfiele, alle äßünjdje meinet öer=

jen» 3u erfüllen — fo märe if)r Soo§ frcunb(icr)er.

5lud) muß id) allen breien eraä^len, baß idj f)icr einen
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guten Cnfel fennen gelernt, ber fid) feljr freut bie

Gnfelinnen fjübfdj nennen -ju fjören unb ber nur einen

SBrief mitgegeben, ben idj @ud) Bringe. 2)a rjat midj

bo§ ©djreiben unb £en!en an @udj alle, iljr fjfreunbe,

mieber recf)t glücflicl) unb frol) gemalt, unb sunt in*

nern ©onnenftfjein fommt eben ber äußere, baZ Söetter

roirb Ijell, blau unb rein bie Suft, unb mein §et*3

immer letzter. — 8M)üte bidj ©ott, meine liebe gute

Otttlie, unb geb Sit §eut einen reäjt fetteren ladjen*

ben Sag unb all ben deinen aud).

£eine

^ranjenybrunn b. 17ten. SIbele.

53.

Cttüte an Slbele Scboipenljauei.

Weimar ben 21ten 3uli 1815.

Slbefljatb! — £u fdfjxetbft niä)t; — unb lefcft

mid) baburd) ba§ peinliche (Befühl ber 6efjn=

fud&t !ennen; — tr>a» !an SDid) 3U biefem ©titt*

fdjtneigen beftimmen; — Ina« SDid) abgalten, Deinet

alten treuen gfreunbin, ber £>u fo unenblid) feljlft,

ein IjetglidfjeS SBort 3U jagen? — meine Unruhe

to&dfjft mit jcbem 2l6enb, bcr tnidj immer oljne

einen SBrief non S)it finbet; — bie ftete UngeraiBlieit

foltert mid); üon bem Söort „bergefjen" !ann ätoifdjen

im» Reiben niemal» bie ütebe fein; unb gingen 3'a^re

oljne eine 9lad)rid)t non £ir rjin, idfj mürbe in meinem
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GUauBen an JDtd) ntdjt rcanfen, md)t einen 2lugen=

Bticf nur 3rceifeln, iä) BefäBe Seine greunbfdjaft ntdjt

mefjr: rcir finb ein» für immer; — £u Bift meine

treufte, tiefte greunbin, id) IteBe £eine fo innig, fo

rcarm aU £ic^; unb ba SDu bie» alte* toeijjt, ba SDu

mein furdjtfam tfjöudjt §ei'3 fennft, toa§ fann £id)

ba Bewegen nidjt 3U ftf)reitien? 3$ Bin rcieber fjier

feit 8 Sagen; unb faft ftf)äme iü) mid), rcie ungern

xd) rcieberfam; Caroline §arftaU unb it)re Sdjroefter,

grau t>on Ggloffftein unb ^melie matten unfere

IKetfegefeUfcfiaft au»; mit jebem §uffd)lag, bcr un»

SÖeimar näfyer Braute, mürbe i<$ trauriger unb toefj=

mutiger; — bie gan3e Vergangenheit 30g in i^rem

£eid)en|cf)Ieier be* Stfjmerje* unb 23erlufte» an mir

oorüBer; unb ber ©ebanfe, bu gie^ft in biefe Stabt

je|t fo gleichgültig ein, rcie bu eine jebe frembe Be=

treten rcürbeft, fein freunblidjer (Smpfang, lein frofje»

Sßieberfcfjen errcartet biä) bort
, 30g Irampf fjaft mein

gan3e» innere 3ujammen. 9?od) eine fefyr traurige

Ü6er3eugung brängtc fidj mir redjt rcieber SßiKen

aucr) auf: iä) fpracr) immer fo öiel oon meiner £'ieBe

3U SBeimar, ha* rcar benn auäj, rcie fo Diele» in ber

SÖelt, eine rcofytau»gefonnene gaBel, aBer id) geBe fie

nid)t auf, unb f»offe midj Balb rcieber baoon 3U ü6er=

reben
;
ja fie rcirb 3ur 2ßirf licfyfeit, Bift £u nur erft

rcieber tjier. — Sief), liebe 2Ibetfjaib, ba finb ja aber=

mal»
1

Beinah brei foIct)e äBodjen, bie fict) in mein ®e=

bäct)tni§6uct) ein3utragen rjaBc; rcas rcill benn ber

S^riften bcr ©octt)e= ©efeüic^aft XXVII. 11
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2ftenfrfj me'^r ? rcarrtid), fdjliefje id) bie $ed)nung am

ßnbe be» 3arjre§, fo Befomme id) tootjl eine gan<5

artige 6umme fold)er 6tunben rjerau§ ; unb fo, rcernt

idj gleich tooffl Begüterter in mandjen gälten inte bk

2lnbem Bin, ift e» bodj ein 3(eber, tne^r ober rceniger.

— Qfrau ö.
s
Jto|enftein fagte mir einmal: eine 31t

gro^c IRu^e unb ^ufttebentjeit, glauBe fie, fei nidjt

gut, fie rjalte §u fcljr an ber @rbe feft; — nun ja

idj tjänge red)t fetjr an ber freuub(id)en, frönen (Srbe

unb rcenbe ben 23lid redjt oft unb freubig ju itjr ;
—

aBer bann Blidt man ja aud) um fo banIBarer rjinauf

unb müf)t fidj, ben <5dnilbBrtcf be§ $tüde§ aB^u=

tragen unb 31t oerbicncn.

ben 22ten.

9tadjrid)tcn oon ©it; — liebe, lieBe greunbin;

fjeutc früt) erhielt id) deinen langen SSrief, fo nennft

S)u t()n, unb biefcn ^iarjmcn mag er Behalten, oB=

gleidj er gegen ben Peinigen nur eine $t)gmäen=

©eftalt t)at; — nun Bin \<fy ruln'g, nun toieber auf

lange fror) unb geftärlt. 2a$ midj 3uerft oon ber

äßolff fpredjen. 3dj ging biefen 91ad)mittag, rcie idj

üjx lange oerfyrodjen, 311 iljr, unb fanb Bei meiner

TOdfunft aBermalS einen SSrief oon Sir, ber oom

17. batiert rcar unb, rjättc id) itjn früher erhalten,

mid) Bcftimmt tjaBcn mürbe, biefen Sßefud) auf3ufd)ieBen,

ba £)u ifjm toorjl gar bie TOfidjt ber 2ßiebert>er=

cinigung 3utraucn fönntcft, rco e» bicfer gar nid)t Be=

burfte. — greunbin, rco BlieB S)ein fefter, ftarler
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G)(au6e au Xcine greunbe ? — Äann meine 5Ibe(c

and) mißtrauen? — 34 ge6e Xir $u, baß Xu gcrabe

in einem Moment oon ber 2ßo(ff gefdjieben toarft,

bet Xicf) leichter beforgt machen mußte; aber bennocf)

toill itfj nitfjt, bag meine $lbele, fjat fte einmal 3^manb

ifjrer fjreunbftf)aft toertf) gefunben unb ficf) roarm unb

offen Eingegeben, fo leicht jtoeifelt. — Xie Sßolff

fpricfjt mit ber größten Ste6e, roie immer, oon Xir;

fie unb 2Mff, ber jefet, um einige Seit in eRufje ]u=

zubringen, in ber Öegenb bon Seidig auf einem ©utc

Don Scfjlöjer ift, fjaben Xir gefefjueoen. Sie beftanb

barauf, baß idj tf)x Steinen SBrief oorlefen foUte; —
toa» midj in große Verlegenheit fejjte; — tet; (a§ benn

enbtict) ba(b f)ier, balb bort, bon aftem ettoa§, unb

boef) nidjtS recfjt, — benn icfj mußte nicr)t, toie e§

Xir toofjl rect)t toäte. Sie fpraef) mir nun Don

deinem Xage6ud)e unb frug auef), ob Xu mir gejagt,

baß fie e* fjak, unb aud) mtäj bon bem (Brunb

unterrichtet fjätteft, roarum e§ in ifyren §änben fei;

icf) antroortete, Xu t^abeft mid}, toeil aud) mehrere»

mid) betreffenb barin enthalten märe, baoon benad)=

richtiger, mir aber bk llrfaäje, bk Xicf) ba]u beftimmt

fjätte, öerfäjroiegen. Xiefe» rcoHte fie burdjaus nidjt

g(au6en. — 3dj r)abe noef) feine Qtüe barin getefen,

fagte fie, unb roerbc e£ Abelen hü tr)rer Surücffunft

oerfiegett, roie e* jetjt ift, überge6en. G* bünft midj

dn Mangel an Xeüfateffe, biefeS £ofer oon Abelen

an^unefjmen, unb mid) bünft, id) betoeife ir)r baburef)
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am tieften, baf$ id) nur ein flüchtige* Söott au»ge=

fprodjen unb biefen ©ebanfen nid)t t)ege. — 3$ fagte

nur, bag e§ ja !eine Unmöglidjteit märe. „S)te§ ift

toa^r; aber baburd) müftte mir ja 5lbele nur lieber

unb teurer toerben; bw* lönnte midj nie Don i^r

entfernen, fonbern gäbe mir nur bie Gelegenheit it)r

3u nü|en." (Unau»Jpred)lid) rührten midj biefe Sporte,

bie fie fo innig fagte). 5£a iü) fie feljr Bat, SDein

Vertrauen anjune^men (benn, id) fufyte e§, e§ märe

bod) gut), fagte fie mir „Qdj fann mid) nidjt ba3u ent=

fGetieften; iä) fönnte t)ieletdt)t Abelen fet)r fdjmärmerifd)

finben, tr»a§ mir leib tfyatz, unb bann — ein inneres

nnerHärlidje» ©cfülljl X)ält midj baoon 3urüd"; —
unb biefe§ eBenb, tfjeure Sibelljatb, ift e», ma* midj

an ber äßolff ängftiget. 6ie muf$ gan3 tlar barüoer

mit fid) rcerben, fonft !önnte e§ bod) 9ttinutenraei»

tüte eine 2BoIfe in ßuer 23etfjältnif$ treten. £>a£ xü)

nid)t eingeftefjen burfte, ben ©runb 3U roi^en, biefe

$f^id)t legte mir mein Sartgefüfyt auf; — bod) tro3

aU meinem streiten mar fie nid)t babon 3U üBer=

3eugen unb Behauptete, fie mifse 3U gut, bafc £)u biefen

Vertrauen gu mir rcürbeft gdjaBt tjaBen. $tf) finbe

e» r)art, aBer nad) meiner ÜBer^eugung mufst 5Du e§

tnagen; — fxd) felBft unBetnuBt rcünfdjt fie bod) eigent=

liü) ba* £hid) 3U lefen; e§ brüdte fid) in ben SBorten

au» „Beftetjt aBer 2lbele Bei itjrer 3urücffunft barauf,

bann ift e» etraa» anbere*", au». 3dj glauBe £tr burd)

biefe 2£eitjd)roöufigfeit angenehm geloefen 3U fein. —
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OJtabame Cuanbt, ober tüte id) fie lieber nennen

toill: Üante £uanbt, öercfjre id) banfBarft; — ja fie

toirb ba» friebebringenbe SBefeit in deinem Sßerf)ä£tntB

mit Füller fein, @» Bebarf nur ba§, toa» fie alle»

fjat, um ^tnifc^en jtoei fefjr guten 9ftenfdjen eine finnige

Vermittlerin ^u fein. — S)u (jaft fefjr richtig Beurteilt,

toie fie allein e§ uermag, buxd) Bei Hjt fiefj glücfticr)

oereinigenbe llmftänbe unb Sßortfjeile Sud) Beibe auf

ben reäjten $unlt 3U fteltcn; unb tiefe Slusficfjt unb

Hoffnung erfüllt midj mit dielet gfreube unb S3e=

rufjigung für Seine 3u^unP« — ^ aB wiü) nun ben

(jeitigen Dlafjtnen unfere§ greunbe» ausfprcdjen — tote

tuet toaren meine (Sebanfen in feiner S^ä^e in biefer

legten Qzxt, — toie ift er in jebe meiner Gmpfinbungen

fo feft oertoeBt! £en!e id) an ifjn, fo ift mir ol§

müBte id) unroilltufjrltcf) bic öänbe falten, fo fjeitig

toirb mir. %iid)t aufregenb, Berufyigenb unb Sturm=

Befcf)toörenb tritt fein ttjeure§ SBilb ju mir; toon,! mir,

baB id) nid)t toie fonft nötfjig IjaBe, meine %becn ge=

toaltfam oon iljm aBau^ie^en; — fo frtebtid), aufrieben

unb ergeben mit bem ©efdjicf, fo einig mit mir unb

ber 2ßett Bin id) nur buref) tljn; biefer milbe Sinn,

ber in allem ba» löeBcre fanb, tfjeüte fiäj nur burefj

ifjn un» mit; — ifjm oerbanfe id) e§, ba% id) ben

alten %8at)n, id) r)a6e ttrfadje ung(ücfticf) unb un=

3ufricben 3U fein, oerfdjtoinben fal) — 9ttc fönnen

toir bem öimmel genug banfen, baf$ unfer Sc^merj

fo auf un§ toirfte, nicr)t jerftörenb, fonbern rufje=
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Bringen*). — Srotjbem roafjnft S)u midj bem ©djicffal

gcgcnüBexfte^enb, — ad) gute Slbete, e» gieBt bodj nod]

gutoetlen SlugenBIitfe, too ba% mutige §ex^ xedjt

ängftltcf) flopft, unb bie 2lugen nidjt xedjt Hai* roerben

roollen. Gin 9Jknn !ann r>iel leichter fcexgefjen; —
benn er liebt ni$t§ al» ben ©egenftanb unb Befdjränft

ftd) Bio» auf tiefen ;
— roäljrenb eine $xau i^te

ßieBe mit atte§ OerroeBt unb genau oerftedjtet, — fo

rjat fie albann biel metjx Binbenbe gäben 3U aexxeigen.

©ine jebe $leinigfeit gerftö^rt oft ben mütjfam ex=

rungenen ^rieben, unb tjängt bie Vernichtung tfjxex

^Rufie nicrjt oft, Oon bex S^nli^leit eine» Dlarjtnen»,

eine» SieBlingsliebe», einer £ilicnta£cte, ober eine»

alten GanapeüBeräuge» aB? feinte ift ber einzige

9Jlann, beffen SBexttj \§ toeit über btn Peinigen er=

fjaBen füllte, ju bem tdj rjinaufftrebte unb roo td^

bcutlid) füllte, toie untergeBen iü) ir)m fei; ber einzige,

ben td) niäjt Bio» lieBte, fonbern toarjrijaft etjxte, —
unb be»^alB !onnte e» mix fo toerj tl>un, roenn er

Bi»roeilen roic bie anbern Männer fein tonnte, —
toeit biefe» eigentlich ntdfjt 3U feinem Sßefen getjöxte.

— 3a Slbeltjaib, £u bift tooljl um Oiele» ruhiger

al» £u roarft! — aBer gan^ — a$ ba^ Bift £)u nod)

nidjt! — unb roirb Sßeimar nidjt alle» geroaltfam

totebex ßerftörjxen, unb tjaBe id) benn geroünfdjt, ba£

£u nur buxdj Steine $xaft ©ix erft ein ©lue! er=

roerBen follteft? £ie Erinnerung ift ba% SBilberBud)

bex erroaeftfenen $inber; ~ unb roie bk kleinen Bin
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idj rcdfjt oft nur fromm unb gut, um tote fie aU*

bann Me (MauBnifc 3U IjaBcn, rcdjt biet in bcm

frönen S5u$e Blättern 3U bürfen! — 3d) fage Blättern

— unb tote Betrügenb ift bte§ SBott; — benn tfjue idfj

c§ tüot)I, auf bcr einen £eBen§feite Bleibt ja mein

€>inn gefehlt. —
2)o$ nodj) ettoaS Oon meinem Slufenttjalt in

Gifenaäj ;
— 311er ft Iaf$ mir Dir ettoaS ersten, toa§

bem borigen (Sebanfen fo nalje liegt, unb tootjl mit

$edjt tounberBar barf genannt toerben. — 3dj gieng

roenig Sage oor meiner 5IBreife mit 2Bri»Berg* altein

<iuf bk 2BartBurg. ß^e toir irgenb ettoa§ in 2tugen=

fdjein nahmen, lieg iü) mir bk SBüäjer geBen, too jeber

^rembe fidj ein3U3eid)nen pflegt — idj toufete nicfjt

einmal, 06 §einle je in (Süfenad) getoefen, aBer auf=

mertfam Ia§ id) jeben ^atjmen mit ber leifen Hoffnung

ben feinigen 3U finben. 2£ri»Berg lieg mid) eine

Stunbe ungeftört, al§bann aBer fcf)lug er mir bor,

-meine 9hd)forfd)ungen ein3ufteEen. 2Bir Befatjen nun

alle§, toa§ un§ cigentlid) hinaufgeführt fi^tte, unb

fefyrtcn al§bann in ba§ ^immer 3urüc!. 9lun fcritt

itf) e§ bcm <5än'clfal üBcrtafjen, mir Semanb entgegen*

äufitfjren, fagte id) t)at6 taä)enb, fct)lug ba§ 23ud) auf

unb fanb auf ber einen <&eite duften unb ein paar

preu^if^e ©emeine. „91ein, bk !ann e§ nict)t gemeint

fjaBen," fügte ify fjin3U, „ict) mufe ba% Statt toot)t

umbrefjcn"; — iäj toenbete e§, unb §ein!en§ 9ial)me

tr»ar btö (Srfte toa§ itf) fafij — er Blatte iljn 2 Sage
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oor feiner Slntunft t)ier eingef(f)rieben. — 2Bte mid)

biefe toenigen feilen, bie ja ntc^t einmal etraa» un=

bekannte» für midj enthielten, freubig Belegten! —
e» ift fo fd)ön, ber ©pur eine« fJfreunbeS 3U folgen,

unb ein foldje§ begegnen, roo jebe§ wintere öerfagt

ift, toirb redjt lieb. —
2Bri§berg ift fid) ft§ 3^ bem legten 2Iugenbticf

in feinem gütigen betragen gegen un» gleid) geblieben

;

ßugenie ift ganj biefelbe nodj, bod) Ijat fie gewonnen

— baburdj tootjl fcfjr bebeutenb, bafj fie nid)t meljr

mit ber ganzen SDßelt freunblidj unb artig ift, fonbern

in i^rem ^Betragen einen Unterfdjicb ätotfdjen greunbe

unb ©teidjgültige mad)t. 3^re Äinber ber^ic^t fie

auf eine 2lrt, bie midj für biefe erfdjricft. SBaljt*

fdjeinlid) totrb fie ifjre 2Bod)en in ßifenad^ galten;

in biefem gatC ge^e iü) biefen Sßinter auf 8 bi§

14 Sage f)tri um fie gu pflegen. Unfcre Steife biefe* $rül)=

jaljr ju ifjr nad) §annooer auf 6 2Bod)en ift feftgefeijt;

— bie Dberfammerljerrin geljt um biefe Seit 3u iljren

Sßerrcanbten unb toirb un» mitnehmen. Slltoino* Ijat

nod) immer bie iljr angeborne ©üte unb ift biel toeniger

gegiert; — befi|t aber einen foldjen ©rab oon @itel=

feit unb ^oletterie, toie i§ ifyn rco^l feiten gefeljen fjahe.

[§ier folgt eine 9lad)fd)rift Oon Caroline

0. 23aumbadj, oom 24. 2(uguft, mit ber 9hd)=

rid)t, £ttilie muffe bie crfranfte 6d)tocfter

lltrtfe pflegen.]



Cttüte on 2Ibc(e Schopenhauer. 169

54.

Cttilie an Stbele Schopenhauer.

(sifenadj ben 30ten 3uli 1815.

9hm, Du Ite6c 5Xbc£f)aib, bic mict) ganj fo licBft

teie idj bicr), lannft 2)u berfter)en, baft e» mix Beun=

rutjigenb toar, SBeitnat ^u beiladen otjne nocfj einmal

Sftadjridjt oon bir getjaBt 3U rjaBen; — oon Dir, 311

bei: micr) jeber feife Sfihtnfdj meine» ^er^en» äieljt, bie

felBft ^ t er mir feBjlt. — Wäü) bäuetjt, bie grauen

jpreerjen it)re Neigung nierjt fo gan^ mit SBorten au»,

jonbern legen fie oielmerjr in jeber, felbft ber fteinften

Öanblung; unb ba ift e§, roo man fie fudjen unb

ifjren ©rab Beurteilen mufe, — fo Bin idj roenigften»,

benn Du toetfjt mofjt, c» liegt nidjt in meiner 2lrt,

meine £ieBe au§3ufüred)en — aBer fagen rcill icf» e»

einmal, roie Du oon allen ftxamn naä) meiner Butter

mir bie SDjeuerfte Bift! — SIbelfjaib, ba^> fcr)rctbe id)

rjicr. — 6» 3tet)t ettoa» fo fdjmer3tid) toerjmütrjigc»

burd) Deinen SBrief, unb itf) fanb aud) burdj ben, ben

Du an Butlern fajricBft ba$ fdjon, ba£ auä) mir

redjt roef)' baBet mürbe, roeil id) roorjl beutltcr) fün/lc,

e» ift jeijt innig mit Deinem 3Befen oerroeBt unb roirb

bter) ein lange» Stütf SeBen Begleiten; Du Bift baBei

fo fatift unb mitb, bofi c§ mir baZ ^erj serreifeen

fönnte. 2ltroina §at Ütedjt; fie fagt, auf mtd) fjaBe

ba» ©anje eigentlich einen toofjltfjättgcn Ginflug ge=

f)aBt; — rooh/l ift e§ fo; bod) baB e§ fo ift, biefe
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ruljigc gufrtebene 2lnfid)t be» Sefien» unb be§ ©d)id^

fat» oerbanle id) nur meinem gfreunb. 6ein ftiHer,

frieblidjer Sinn ift auf mid) übergegangen, fein ltatc§

fettere» ©emütl) ift mir 31t £l)eit toorben ; unb roenn

e§ mir tooljl gleid), 6i§ idj baljtn gelangte, einige Saljre

be» ßeben» toften mag, fo toill id§ e§ bod) nidjt für

gu treuer erlauft rjalten. S)aJ3 iä) rjier Bin unb redjt

frolje Sage Verlebe, banle iä) bem ©raf ßbling, tote

fdjon fo manche gfreubc; — iä) lann nur feljr toenig

Seilen fcfyreiben, ba iä) oon SUlenfdjen umgeben T6tn,

fonft er3ät)Ite iä) S)ix ba§ 2Bie? auSfütjxtid). — 511=

toina gefällt mir bef$er al» je; fie fül)lt fiel) rjödjft

unglüdHd), unb gan3 ol>ne ©runb ift ba§ toorjl ntd^t;

iljre Ijäu»It$e Sage ift Ijöäjft brüd'enb, unb ber SSerluft

üjre» Bräutigams $ronauto foftet il)r nod& bei ber

leifefteu Erinnerung, unb too fud&te fie bie nid)t!,

fajmeratidje Sljränen. Sie ^ält i^r ßeben für ge=

cnbet; unb Eugenie finbet ba% tjödjft lädjerlidj, benn

fie meint, mit 19 ^aljren tonnte bie§ ntdjt ber %aK

fein. — Sßenn iä) fie gleich in ben Jpauptfadjen gegen

Slltoine unterfinge, fo bin iä) bod) nid)t in allem iljrer

Meinung ; man lebt gtoar in biefem Filter getoötjntiä)

nod) red)t lange, ift and) reajt gtüdticfy, bod) baf$ mit

19 3ar)ren man fd)on oielcidjt auf immer ben magi=

fdjen Schleier, ber frfiljerlfin alle» bebeefte, öcrlofjren

lann Ijafcen, ift toot)l fierjer. 3d) tjoffe mit SBefttmmt*

tjeit, ba% bie (utge «Qeit meinem Aufenthalts T^ier einen

toofjlttjätigen Einfluß auf 5Utoinen Kraben foß; — fie
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roieberfjolt mir 3toar täglich, baß iü) mttf) ü)t niäjt

anführen fönne, ba unfere BciberfeittQen Sagen niäjt

miteinanber gu bergleidjen mären, unb idj erfenne fefjr

banfBar ben $or*3ug, ben bie Peinige bor ber irrigen

rjatte, an, aBer td) r)atte mid) roofyl ans feinem ?lei=

neren ©etoürjl be» ©c^mer^e» rjerau»3uarBeiten. —
SDenfe id) an unfern greunb, fo erfdjeint mir alle»

röie bie Gapella, an ber er fein @efd)id gelnüpft glauBte.

(Sr jie^t mir ftitt unb leudjtenb boran unb 3eigt mir

bie 23arjn, ber idj getroft folge. — ßugenie fdjeint

mir nod) gan3 unberänbert ^n fetjn; — allein faf) iä)

fie nod) feinen 2lugenBlicf; fie roiK, id) foll btefe*

grü^ja^r mit ber CBerlammer^errin 3U ir)r reifen

unb einige Monate, rcie c» fdjon früher beraB=

rebet mar, Bei ifyr ^Bringen. £)ie $inber finb nieb=

lidj, aBer fefjr belogen. §err bon 2öri»Berg unb id)

finb fefyr artig unb freunblid) miteinanber. £od) üBer

bie» alle» fdjreiBe i$ SDir nur in 2ßeimar, benn rjier

ferjlt e§ mir mirflid) fefjr an Seit. — £>u erroärjnft

einer ^erroanbtin bon (Sfjarlotten nur feB,r oBerfläd)=

lid), unb id) rjätte fo ferjr getoünfd)t, 5Du r^ätteft red)t

biel barüBer gefagt. <Sielj, midj rounbert e» gar nid)t, bafj

3ljr biefen SBinter bieleidjt in Berlin 3uBringt, benn

xä) mußte e§ rooBX baß biefe fur3lid)e Trennung nur

ba* $orfpiel bon Bebeutenberen längeren fein mürbe,

©laube mir, bie größte Seit bc§ Söeifammenfein* ift

borüBer, unb Balb Beginnen fdjmer3lid)c 5lBrcefenl)eiten.

£u Bift fo gut, liebe ^beHjatb, Bift e§ fo unBefcf>reiB=



172 Cttilte an 3Ibe(e Stfjopcnfjauer.

lid) gegen miä), baft e§ mtd) recf)t rüljrt; — fte|,

toenn 2)u toü^teft, toie e§ mtcf) fd)mer<}t, £>icl) bod) nid;t

fo §u fefjen tote ic^ e§ roünfd)tc; — aber e§ rairb fcfjort

alle» raeiben: mir Bleiben einerntet für immer. 5Da§

ic^ S)ir nic^t gleich nad) §einten3 Verlobung fdjrieb,

mar, rceil iä) &{§ erft etrca» rut)ig rcerben mottle

lafjen, bamit 5Du erft mit £)ir felbft einig rcürbeft;

midj bünft barin ftöljrt ein $ebe§; unb — iü) mitt e3

nid)t öerbergen, id} felbft mar 3U beroegt, — 3U er=

ffüttert; ein £raumbitb mar gerftört; e» übcrrafdjte

mid), benn td) tjielt bie 23erbinbung mit ßb,arlotten

für getönt. 5Dodj laß ba$. Qe|t gehören fie einanber

für immer, unb nidjt einmal ein ^u lebhafter 2Bunfd)

foH ifjren t)äu»tiä)en ^rieben ftöfjren. 3dj bin frei,

— unb bleibe e§ für immer, ©erabe ba§ itf) ba% fage,

ofjne Neigung für 3emanb, aEfo nicfyt leibenfdjafttid),

fonbem Mt, rutjig unb überlegt, bürgt toorjt bafür,

ba% e§ fo bleibt. S)u fjaft in betreff t)on §err t)on

©btlie nicf)t§ gu fürchten; e§ ift unb bleibt alle§ fo rcie

td) £ir le^t^in fdjrieb. — 2ßolff§ finb mat)rfd)eintidj in

biefem 2lugcnblic£ fdjon toieber in äßeimar; feinem legten

Briefe nad) grif it)n ba% £8ab feb,r an; toa» redjt gut

ift, ba biefe§ ein S5ercei§, bafj e§ rair!t. — 2ßir finb

fjier hn @gtoffftein§, roo man gan^ unenblid) gütig

gegen un§ ift. 5Die neue 6d)raefter 9ftatt)ilbe Füller

gefällt mir tüor)I; fie trägt mir an 2>idj einen fe^r

ergebenen ©rufe auf. 2lud) ^llroina grüßt üDid) fjei*3=

lief) ; — raeit baöon entfernt fitfj belcibigt p fügten,
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ba$ iä) fie in ©ebanfen ben Dag too^I 10 mal 2lbele

nenne, xft fie baoon gcfd)meid)elt. — Durd) baZ oiele

2lu3fd)reibcn mad)ft S)u mir eine roarjre greube, iä)

fenbe Dir bk roenigen (Stellen, bie Du toünfd&teft, nnb

abermals patente* 31a* Unter[djrift, ba man midj

faft tob barum quält. — $el)re nur gan^ gefunb 3U

mir äurücf; — berounbere miä): nod) niä)t einmal

rjabe i(^ gejagt, baft icf) Deine ,3itrMfunft redjt feb,n=

lidjft toünfdje. SJlütter mar gar gut gegen mid); —
er teilte mir alte» @ud) betreffenb mit; toa§ mir

unangenehm, ift, baft er gu glauben fdjeint, iä) liebe

§err tum ©ötlje; al§ fidjerfter Verneig, bafe e» nietjt

xft , bünlt miefj, bient baZ, ba§ §err t»on ©ötlje mir

bor 4 2Socr)en ein 2kd) geborgt, roa» iä) nod) ntct)t

einmal 3U lejen begonnen, unb bk% nid)t ettoa au»

2lffeftation — ben!e einmal felbft : rcenn e» bou §ein=

fen geraejen märe, toüBte iä) e» nid)t fdjon au§toenbig?

Unter ben Oorrjabenben ^art^ien xft mir bk ange=

nef)tnfte eine nad) Siebenftein, roo iä) 9#ind)en §uf=

lanb 3U fetjen tjoffe. — Sßenn btefer S5rief etraa* oerroirrt

ift, fo barfft Du Did) nid)t raunbern, aber iä) fdjreibe

irjn im Söetfctn ber ganzen ßglofffteinfdjen gamilie. @>e=

nannt motten Dir fein : grau oon S8ed)tols!)eim, $oft=

meifter £od), 2lmelie etc. — Deiner 9Jlutter üifee iä)

mit maftrer 2kU bie öanb. Ulrife fagt Dir otel

greunbticfjes, unb iä) bleibe bie alte

Dttilie Oon ^ogrüiict;.
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3$ mit fc S)ix einen ©tarn machen nnb nur jagen,

baf$ icr) jefct fo fjafelidj toerbe, ba§ e§ faft unBegreif*

lief), tote man ftd} fo furcrjtBar in 2 Safjren änbem

fann.

55.

Slbele Schopenhauer an Dttilie.

[1815]

3c§ !an nifyt jii S5u fommen — bin (eiber Iran!

;

e» fommt oom geftrigen 6tüä. Der SOßolff 6piel

griff micr) rounberlicr; genug an, ju §aufe fjatte icr)

auet} SSerbruß — Füller ift Ja roieber ba. 3d) fdjreiBe

nur um mid) ^u entfcrjulbigen, bafj icr) niefit Bei

Dtx Bin
;
gottloB Du Bift roorjler unb mit ben Blauen

lugen lanft Du aucr) noer) reben. 3er) toollt, Du

roärft gefunb unb mir tönten borgen 2lBenb 3U SOßolff»

getjen; mit Dir allein 3U fetjn roär faft Unrecht, e§

erinnert un3 Beibe orjnebieg TOe§ unb boer) BlieBe itfj

md)t gern au §aufe, roär noer) ungerner unter fremben

beuten.

ÜBer be§ Teufel» (Slejire* rjaB icr; oiel §u reaen=

fieren; e§ fott näcrjften» münblid) gefcrjefjen, bk <Scrjil=

berung be§ görfterrjaufe» lommt mir oor roie 6txetf=

lichter im äßalbc auf einer äßiefe ober auf @ra§,

benn im 2Mb gieBtS !eine liefen. — 3er) lau Oor

$opffcBmer3 nierjt merjr fetjen, Bin aucr) üBerrjaupt fo

roirrig unb fonfufs, ba% icf) ffließen mufc ofine ein=
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mal ben Jimofen 9flifcfjmafä), hm icfj gcfdjricben, gc=

fjörig burdjlefen 31t fönen. Seb redjt tootjl.

Seine ^Ibettjaib.

dlod) Ging. SBittft Su, roenn Äöfjlcr prebtfit,

nädjften Sontag mit in bie ®irajc? §eute 2tbenb

lag idj tnitfj 3U Suifen tragen; e§ tntrb mir fauer,

aber fie raiU mir ifjre neue Siebe geigen. 9JIub iä)

ntc^t?

56.

2lbe(e Schopenhauer an Cttitie.

[Etannfjeim Uten Dctober 1815]

Siebe» $er,3, idj tja6e Sir redjt lange Briefe im

furzen 3ßitraunt t>on 4 2Bod)en gefdjrieben unb fie

naef) Sefcau gefd)icft. 2öie§ gan3e @rbenleben ftnb fie

mit 2Icp unb Dp, mit allerlei ©efüfjten au§ @tär=

cf)en§ Sieb reiäjliä) befeijt unb gefüllt; am @nbe unb

am Anfang fommt ba% alte Zfyma, meine ^erjticTjc

Siebe ju Sir, pm 23orfdjein. Sa nun im ieiu'gen

2Iugenblicf fidj gar fein ^tjänomen ereignet unb icfj

feinen Sßogel $f)öni£ tjerumftiegen fef)', ben icfj Sir

betreiben fönte, fo tfju' mir ben Gefallen unb raartc

auf Befaßte (gpiftetn, bk ber Dnfel §agen f)at. iöete

übrigen» recfjt fleißig §u allen ©eiligen, ba$ er fie

Sir balb fdjicft, unb fie ntdjt etrca ber S\i]aU öffnet;

Ictjter (Sofu§ fönte bie 2l$3 t)erbo^eIn, unb im

elftem oerlörft Su bk (Sebulb unb roürfeft mir $or=
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mürfe nad). ©ott Befyüt &i<§, liebfter $apagei, §' ift

rect)t t)ü6|*dj auf ber freunbticljen
, frtebtidjen ßrbe,

aber ba» Ijü&fdjefte unb freunblict)fte ift ba% 2£teber=

fetjn, unb ba§ befdjere un» ber §immel in ©naben

oljne Böfe Suttjat. 2öenn S)u erft 2llte§ gelejen roa§

itfj getrieften, fo antroorte gteid); iä) toartc mit

ber größten Set)nfuct)t auf £)eine $rafelfüfte, ba=

mit td) bie SReuigfeit, baß S)u £)idj freuft, baß mir

roieber gufammen fet>n tonnen, erfahre. 23on innen

unb ernten Oiutje — unb im SJlottjfaß einige ©ott=

lofigteit, bamit mir tjüBfcf) geladen buref) biefe§ £et>en

fpatsieren tonnen unb un§ nichts barau§ machen, menn'3

ber Sonne nidjt aßemaljt recfyt ift ^u fdjetnen.

Slbetljaib.

deinem rjer^tieoen Papagei = Profil

ßtttfie t>. 5ßoatoifd&.

9Jtan bittet um Balbige SBetörberung.

57.

3tbete ©djopentjauer an OtttXte.

[1815]

9tod) mar er* nicf)t ba. %ü) Bin fetjr gefaßt, aber

fefjr tränt, raa§ jebod) 9liemanb toeiß. 6o unange=

nelnn mir bk 3bee, feine Stimme au» ben toöfyibe*

tannten Sippen unb Qüc^zti ganj fremb tönen §u tjören,

ift, fo 3urcieber mir» ift, ba§ er roeiß, mie aufmert=
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fatn tott itjn beobadjtet (unb ba% er ©eute nod) toetfj

toarum, verbürgt SBeimar» liebe» Sott), fo toiE i§

ifjn bod^ fefyn. 3$ bitte 2)itf), !omm nad) Sifä),

er fomt getoifc öor bem Sweater. 3d) gefic nidfjt

rjin; benn baö glaub i$, fall» er §einlen fennt, tiefem,

faE» er ifyn ntcfjt fennt, mir fdjulbig ^u fetyn. DMEer

tjält feine SSefanntfdjaft mit iljm für eine Süge, ic^

aud); nnb ift er bap nod), toie Mütter behauptet, tin

fefjr luftiger 9ftenfd), ber bk (Gelegenheit benu|en tottt,

[fo] muß man ifjm geigen, bafj toir un§ bocr) aiemticr)

Sufammennetjmen !önnen. 2Iud) SDid) bitte idf) auf

oen SBalcon su gefyen, baZ lanft £u fetjr leidjt. 3>d(}

fann S£ir nic^t fagen, toie mir angft ift, einen ge=

toöftnüdjen — Ctti, t>ieleid)t einen gemeinen 9Jcenfdjen

3u finben; id) rja^e tljn unb möd)t ifjm bod) aEe» §u

Siebe tbuen.

58.

5( b

e

I e 8cf)opent)auer an Dttilte.

[1815]

Siebe gute SiEe, fommft £u aud) gemifj §eute?

öroB f)at mir eben ein SSiEet 3um Sondert gefdjicft,

aber rcenn S)u fommft, bleibe itf) red)t gern, benn

idj rjabe &id) (ange nidjt vernünftig gefefjen. %m
SBeften mär e§ getoefen, ioenn 3)u aud) mitgegangen

toärft; aEein fönte id) fo nid)t rjin, benn id) toeifc

nidjt gereift ob bk Sdjüjj gefyt, unb la htüe 9(gnefe

©Triften öer ©oct^e=@cicafc^aft XXVH. 12
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ift nod) in ,3ena. Drum fomm! — Sage nur bem

[Überbringer] nein ober ja! ™, .

@rofj totrbS hoffentlich nit übel närjma!

59.

$bele Schopenhauer an OttUie.

[1815]

2kU Dttilie, gier ift erften§ Deine 2Jftifce, \§

ftecfe ba$ SBanb nicljt an, toeil fie bodj getoafdjen

toerben muß. 2ten§ fdjreibe iä) jeijt ein IjöflidjeS

S3tEet an bie ©roftmama toegen bem bleibe, nid)t

toafjr fie nimmt§ niäjt übel? 2Benn Du§ aber boä>

tnetnft, fo nimm e§ bem 9JMbdjen ab. 3ten§ toollt'

id) S)it bodj aud) einmal fagen (fonft oergefje td^§),

baß idj oor ben Dufaten Oon Dir nur 3 rlj 2 gr

be'fam, 1 rrj 10 für bie Soofe, ba muft Du nun

nodj 1 rtj 16 befommen; Braucht Du ©elb ober fott

id) ber 9Jtama bu Seudjter für Carolinen Bellen,

bie gerate fo oiel machen'? 2lbieu gute liebe Sitte, icfj

tjab bie $oigt gefeljn unb bin nodj Oerbrie^lic^ barüber.

Deine
2Ibele.

60.

Slbele (Schopenhauer an £>ttilie.

[1815]

2kU Otti, rjaft Du ßlementinen unb Deine 9ftama

toegen be§ fpielen» gefragt? 3dj möchte gern 5lnttoort
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rjaben, Weil ^ofect* micr) fo ferjr gebeten ifjm balb

Dcactjriäjt ju geben. S)a§ <Stüct tan nierjt gegeben

derben, Weil nun bk Soften nidjt ju befetjen finb.

9)cir ift» reerjt lieb, benn icrj mag e§ eben nierjt fef)r

leiben. ^Jletn $opftoerj rjabe icrj oerjcfjlafen, boctj mufj

icrj, Weil icrj rjeftia,e§ Seitenftecrjen unb auef) etwa»

Söxufttoe^ ^abe, ben ganzen 9lbenb auf bem Sofjfa

liegen. — SBte freut micr) @buarb§ 2lngebenfen ; mögte

bie Erinnerung an bk ©tunben, bk Wir fo finbtfct)

frofj Verlebten, nie gan^ t)on &bm bergegen toetben.

«befljatb.

61.

2lbele (Schopenhauer an Cttilie.

[1815]

£ein 23rief, meine liebe arme Dttiüe, rjat micr)

fet)r bewegt ; icrj tröffe Dicr) ^u feljn unb bennoer) mufj

icrj tr)n beantworten — beantworten? 3Itfj, Antwort

giebt bk gan^e Weite ßrbe nierjt auf bk fraget Wa§ ift

jetjt 3U trjun. 2luguft fpiett eine Atolle — ob eineebte,

ob eine gemeine, Weift icrj nierjt. 9xatürlicrj läfjt ficrj

fein Söcnerjmen nierjt ertlären. 5Du ftetjft allein unb

auf ber anbern 6eite bie 6. unb noerj eine gemeinere

Siebfcrjaft. üb ©tolj unb ©igenfinn lfm 3ur gemeinen

üioEe bewegt rjaben, ift eine ^rage, bk ficr) leiber

unWilltürjrlicr) mit nein beantwortet, benn er müftle

£)ir bann merjr Wieberftreben al§ er ttjut. Ob er au»

9iacfje unb alter ßeibenfcrjaftlicrjfeit £icr) betrügt —
12*
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toa» iti) nidjt gu ben!en frage, foE id) glauben?

26a§ ift nod) auf ber SBett, toenn fie £>id) betrügen?

unb boü), bod) brängt ber (Sebanfe ftdfj mottcrnb

ijtotfdjen midj unb jebe §offnung.* 9Jtein $o£f ift

mir Qati3 t-errüdt, toenn er £td(j al§ 51'» 3r*au benft;

tiefer fjarte toübe 9ftenfdj, id) toeiß, er gcrftört %i§

nod) gan^. 3äj ftefye t>or ber Sutunft toie in einem

gläfernen gaubet^alaft, id) fef)e um mid) lauter

Jammer unb fei) in§ SBeite, oljne ba% $ta» burd)=

bredjen ju tonnen. 3d) toeiß beftimmt, £)u tjeiratfyeft;

id^ Bin» überzeugt unb fdjredlid) brüdt e§ mid), baß

audj §. £>id) bagu beftimmt. SDu glaubft in feinem

Sinn gu tjanbeln — ad) leiber ift ba§ nid)t fein Sinn,

benn surn SBunfd), ben er äußerte, trieb if)n ba% @e=

für)I, baß er ein freunblid)» 2krt)ättniß geftört; er

toar im ^rrtfjum, er ftatte e» jerftört. 2)iefe§ fennt

er gar nidjt, ba» ift ein frembe», tt)m oieleid)t

gar nid^t begreiflid)e§ ; benn lieben, toie ba§ äöort

in unferen Seelen ftefyt, fanft SDu 5t. nid)t. SDarum

foKft unb mußt S)u fort, laß S>id) erbitten unb er*

leichtere e§ 51. nid)t; ber Sommer tomt unb bann

gel)ft £>u unb bift gerettet, ©erettet, benn toir

tootten un» nidjt betrügen, SDu lanft in biefem $er=

rjä'ttniß nid)t glüdtid) fetjn. 3d) !an £>ir toeiter

nidjt» fagen; \§ litte &[§ unau§fpred)lid), brum t)er=

geitje mir toaä S)tx aud) oon mir toef) tfjun mag.

51.



2Ibe(e Sdjopenfjfluet an Dtttlie. 181

62.

3Cbc(e Schopenhauer an Dtttlie.

[1815]

@§ fdjeittt, meine Dtttlie, icfj foU £>idj in biefem

Seben gar nic^t toteberferjn; au»gefjn fan icf) nidjt

tüegen bem jefjr fcrjlecfjten nafcen Sßetter unb 2)ir gefjt»

rt>or)( eben fo. So gefyt» ben armen hänfen Seuten.

9Jleine SBtuft tfjut mir auefj bie Dladjt immer fet)r

toefj, am 2age f)ab idj ütufye. 2Benn S)it nur öeute

2I6enb oor ber ^omebie ein bi»cr)en fämft, e» ift ja

bodj ein unb berfelbe 2£eg. 2ln Stttljur fjabe id) noef)

nidjt gef (^rieben, aber gerciB borgen, $omm ja

©eute üor ber $omebie. Füller ift mit 2Mff§ ge=

fpannt; e§ ift ein Seben, man mögte lieber auf irgenb

eine bezauberte 3»nfel mit Ungeheueren fitjen at§

unter biefe Wenfd^en, bie mit ber größten 2iebe einen

tobt martern. Sage nur nidjt» oon äßolff» unb

forum. Schiefe mir bod) aucr) §eute Sein rotfje» 33ucr).

2lbel£)aib.

2ßenn S)u etroa im Sinn fjaft borgen jur

®xoft ju getjn, tmifc iü)Z §eute füjon rotBen.

63.

2Ibe(e Schopenhauer an Dtttlie.

[1815]

@i liebe Dttilie, toa» Ija6e icfj erfahren! 2)u tuarft

böfe auf midj? Sitte, Sitte, icfj bin biel beger al§

£)u, benn icf) fjabe fein 2ßort gerouBt, baB £u Utrifen
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immer fclu'tfteft, unb toat gar niäjt böfe. 21$ greunbin,

iti) Bin Iran!, re$t franf, unb leiber mu| iä) bie

Hoffnung 2>idj bi§ £)ien§tag ju feljn aufgeben;

nidjt erjr al§ bi§ ttf) au§ 3ena äurücf Bin, erlaubt

mir bie Butter au^ugetjn, bie gromman§ mitten

fogar au» Qena t^re $utfcf)e fdjicfen, roeil id) gar

nidjt an bie ßuft barf. §eute geben (Spiegel* einen

Sfjee; bie Butter roünfdjt, ba% icr) mit f)inroanble,

aber nur in einer 5ßortdjaife; t)om rcelten 2ßeg bt»

3U 2)it am $ar! toill bk grau gar nid)t§ rjören.

2lud) ift§ fogar nod) fe^r graeifel^aft, ob id) gu Spiegel*

barf. — 3dj toollte, 5Du fajriebft mir audj einmal,

benn im (Brunbe begreife iä) nidjt, rcarum 5Du'ö niä)t

tljuft. §ier ftf)icfe idj 5Dir eine, toie mirs oorfömmt

fomifdje, ©efc^ic^te oon Saun*, aber borgen rcirb fie

abgefdu'dft, mug alfo um 10 Utjr borgen früf) ^ter

fetjn. Mitunter, fagt bk Butter, \z\fi fe^r unfä)ic!lid),

einige Stellen fjabe icf) nitf)t oerftanben, fo roirb £>ir»

audj ge^n unb bamit gut. 2lu§gelefen rjabe iä) fie

nidjt, benn id§ lefe fie in 3ena gu ßnbe ober borgen

frülj toenn £)u fie gurüctfdjtcfft. Qdj bin alle biefe

Sage red)t ftiH unb rutjig. (Sottlob ber ^e^ember

ift ja oorüber! ©ott befohlen, gute Cttilie, gute

SSefjerung unb b albige* SiBieberfe^n, benn id) ferjne

mtdj naä) ben blauen ©ucMtugelein, bie mir boä) toel)

trjun, toenn fie miä) anfeljn.

2lbe,

5Deine 2lbele.

3(5 ertoarte bie 2ßotff §eute toieber.
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1816

64.

2lbele Schopenhauer an Dtttlic

[1816]

Siebe £ttilie, an meiner Statt fragen tiefe geilen

tt>te S)it§ gef)t, idj bin fetjr untooljl. ©eftexn tjabe

idfj an einer 2lrt Krämpfe gelitten, bk mir eine 3bce

geben, rcie3 toorjl einem Vergifteten gu DJcutrje ift;

ein ©lue!, ba§ i$ lange nitfjt gemault, fonft fjätte

idj mid) toixttid) burd) garbe für Vergiftet gehalten.

3[dj ben!e, tocn§ möglich ift, in» Sfjeater gu ge^n,

benn mid) langraeilt 5lUe» nnb id) mag nidjt reben.

£a§ ia^ nidjt 3U S)h tommen !an, ift mir ein redjter

©ram e» gefyt aber gar nidjt, fonft r)ätten mir un»

fetjon geftern gefef)en. 3um größten llnglüc! ift bie

Butter fetjr ängftlid), mir aber toirb ba» 3ufammen=

nehmen ferner, befonber» in meiner jetzigen Stimmung,

bie nidjt 31t ben rjeiterften gehört.

£eine
5lbele.

65.

Slbele Schopenhauer an Cttüie.

[1816]

Siebe Cttilie id) ftfce bafjetm, t>abe bie „klugen"

Oon Körner* abgcfdjrieben unb mödjte, um atteSdjutben

3U tilgen, Sein rott)e§ 33ud) mit ben $^antafien ü6er
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meine eroige Ufjr §abcn; idj fdjtcfe 2)ir§ noefj §cut

roieber unb totß audj jur gehörigen SMofjnung Sd)nee=

hlümfym auffegen.
2lbto hefte Seele

21.

©eftexn bin id) au» gerennt (UUe fdjlief) unb §abe

mir eine $erftär!ung bc§ §uften» gefjo^It — bie

Stimme fjat aber irgenb eine Seufelin ju fid) ge=

nommen, fie ift roeg; ein honetter Teufel l)ät'§ nid)t

gctfyan — au» ©alanterie.

66.

3X b

e

I e Schopenhauer an Cttilte.

[1816]

S)a» Scfyiclial marfjt meinen geftriegen (£infaE,

tueleicfjt nidjt gum Singen !ommen ^u fönnen, jur

2Ba£)rf)eit. 9Jlir ift§ nid)t roofyt unb ba mir §eute

©efellfdjaft f)aben, roage i$» t>odenb§ nid)t unb miß

nur eine Stunbe Spätreren rennen, t)ieleid)t roirb

mir3 in ber Suft Befeer. _ ,

S)etne Slbele.

@ntjcf)uibige midt) gan3 ungemein t>ielmaf)l§ Bei

ber (Sräftn unb ©oerroein* bem Sing^rannen.

67.

Slbele Schopenhauer an Cttilie.

[1816]

Siebe gute Dttie, iti) traue mir nidjt redt)t 5U,

btefen borgen in bem erfdjrecfüdjen 2Binbe au»3ugel)n,
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2)u fanft mid) ja fo nidjt brausen, roenn S)u bie

3ta(ienertu nimmft. 233enn c» nidjt fo gar toett tocg

toäre, tarne iä) fdjon. 8af$ midj genau toi^cn tote

S)tt§ gefjt, S)u arme Xtde. 3$ lege ein s
JJlufter für

Glementine 6et, fo, backte icfy, gierig e§, fie fjat übrigen»

fo öiel ©efdjtnatf, fte tottb§ ftd)§ toofyl machen, äßenn

S)u midj junt Taljen ober ju irgenb ettoa» braudjft,

lafe mir§ fagen; felbft toenn id) beSfjalb auggrijn

müßte, beim für ben Silier renn td), toenn§ aud) nod)

fo fdjledjt ift. 2Jtit Sögein gef)t e§ nidjt reäjt in bem

dufter, bie» ift leichter unb ftetjt tolle genug au».

68.

5tbe(e ©djopenfjauer an Dttilie.

[1816]

3$ fanb bk Butter ©eftern 2l6enb trän!, ein

Unfall oon ©tc^tfdjmer^en, nun tan fie ftd) nidjt gu=

jie^en unb traut fiel) nicfjt <ju fommen. $on Minute

ju Minute tooüt ict) ju ©einer Butter ge^en, bodj

lag id) Bt§ 11 im SSttt 3efct ift§ un» beiben toofjl,

unb iä) Bin fefjr gtüctlid), baß.idj bk Butter boer)

nodj fetjen fott, nad) bem ©fjeater toitt iä) nebft einigen

Salaten (unb (Werften beref bietetet aud) ein bi§djen)

3U itjr fahren. Wltiw arme Wlama entfdjulbigt fiel)

betrübt; fie tan e» bod) nod) nid)t toagen, obgleich e§

jetjt rect)t gut ger)t.
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69.

Sibele ©djopenljouer an Ottilte.

[1816]

ßiebe Ottt, id) bin in ber aEeriämmerlid)ften 9tott),

ber SDoctor rjat mit Verboten, miä) 3U S)tr unb UUen

tragen 3U lafcen, tdj foE 3U §au§ bleiben. 91un aber

ift ©rimm §ier; er tjörte, ba?$ id) bliebe, unb ic^ fjabe

einige ©rünbe ju glauben, ba$ 6r aud) toenn 9Jlama

nid)t ba ift !ommt; ba§ ift mir aber Kjödjft fatal.

$an id) mir gar nid)t Reifen, fo lauf id) bodj baöon;

roeun 5Du aber 3U mir fommen rooEteft, bliebe idj;

tomm nur nadj 6 llljr unb bleibe UZ l)aXB 9, iü) roiE

5Did) aud) nad) §au§ bringen lagen. <5o lange

bleibt UKdien root allein, nidjt roaljr'? Ober foH iü)

^auline ober 9ftatljilbe Kn'nfpebieren i<§ get)e fonft be=

ftimmt 3ur Olgmama*, bxe un§ Ijat bitten lagen;

ba» ift nid)t fo roeit, 3U Dir barf i$ auf leinen gaE.

Slbcle.

70.

Ottilie an §errn öon ^ogtüifd)*.

6eit 4 Qaljren, lieber SSater, tjabe ic^ hergeben»

auf ein freunblid)e§ 2Bort t>on £>ir gehofft, bergeben*

mid) nadj einer 9tad)rid)t bon 5Dir gefeint; 2)u er=

füEeft meine SBitte nid)t unb liegt ben 2kief, ben id)

S)ir burd) ßmnta 6tromberg fanbte, unbeantwortet.

$lber iä) roiE nidjt ermüben, 2)id) um einige be=
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rufjigenbe geilm 3U bitten, nicrjt aufhören SDtd) an bk

Siebe Meinet* Einher 3U erinnern, unb £)u 3U toieber*

fjolen, mit meinem Verlangen toir Deiner gebenden

.

— S)u mußt e§ ja toißen tote lieb Du uns bift, . . .

[rjier bridjt ber SSrief ab.]

71.

£agebuc§blatt oon Otttlte.

Diä) nenne idj bor allen, mein ebler 3of)ünne§*,

bu männltcf)=fcrjbne Seele, bn (Miebter. @£ ift mir,

al§ müßte iäj mit (Stnem SBort fagen, toie bn bift;

aber bk Sprache TCjat ba§ SOßort ntdfjt. — 2Bte ^u\

fanfter Slbenb ift beine Seele, bodj ouä) groß nnb

getoültig toie um 2lbenb ber gflammenbltcE ber ftfjeibenben

Sonne, ^in ©roße» ift üu§ beinern Sünften ge=

boren, e§ fjat t)on tlmt bie ©eftalt unb bk güge, unb

ftüüt ftd) in Sünfte», üu§ bem e§ nur autoeilen ftill

fjeroorftrüfjlt — bk 9tten|cr)en !ennen allein beinen

fanften Sinn, außer toenigen Vertrauten, benen Du
^in Sntoenbige» offenbart fjaft. ©ott fennt unb

öerfteljt bcin große§ §erg, benn tljnt acigft bu e»,

otjne e§ felbft 3U toißen, in beinen ©ebeten unb in

beinen gerjeimftcn ©ebünfen. 9tt'd)t fo groß toürbeft

Du feim, toenn bu nict)t fo fanft toäreft; in jeber

fünften $üf)rung rietet beine Seele ftdj r)öf)er üuf.

— Du ftoieleft mit bem £eben — mit bem näfjmltdj,

toü» bürin bie ÜJcenjäjen forgenöoH umtreibt, fte in
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.gitje Bringt, tfjnen Sd&toeife auspreßt, i^rert Sdjlaf

oerjagt, roofür fie i^re Gräfte Oer^ren unb it)re

lui^en greuben opfern, toorum fie einanber Raffen

unb anfeinben, £)ir ift e§ ^inberfpiel. 2)ocf) tneidjt

ber benlenbe ßrnft nitfjt oon beiner 6tirn, unb allem

beinen £fmn bleibt be§ ßeben§ erhabner Stoecf gegen=

roärtig; bein flütf)tigfter ©ebanle trägt bk geilen

baoon an fidj, ba§ bu be§ Seben§ SSebeutung be=

griffen tjaft. £)u fjaft erfannt, toie roenig an ben

fingen ift, oon benen unfre Wofy fommt, unb fcf?auft

rut)ig in ifjxen 2BedjfeI hinein. — 28af)rrjaft, treu

unb feft ift mein Joanne». ©täubet an fein SBort,

er f»at e§ noä) immer gehalten — meljr al§ pün!t=

lid) — er lj)at aucfy gehalten ft>a§ er nidjt ber=

fprocfjen Ijatte, toa» man meinte in feinen Sßorten

gefunben p f)aben. ©laubet an feine Siebe, er tjat

fie nod) nie aurüctgenommen, er ift nodj nie öon

einem menftf)Iid)en äßefen abgefallen, bem er fie su=

gefagt fjat, aucf) ben, ber feiner 2itbt untoürbig ge=

roorben mar, Ijat er fortgeliebt — traurenb fort*

geliebt. 2Bie ber 2lbenbftern ftitt unb rein über

ber (Erbe ftefyt, unb in ifjre %läd)te tjell fd)immernb

fjeraofiefjt: fo ftebjt £>u über bem nächtlichen Seben

ftiH unb rein, unb fiel)ft toefjtnütfu'g läc^elnb Ijerab

auf feine langen fSdjmerjen unb turnen greuben, im

traurenben einbeulen an ba% einft Erlittene — unb

an entflogene glücftiä)e Sage . .

.
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72.

Ottitie an 5luguft fcon ©oetlje.

2ln <£>erm üon ©ötfjß, fcei Überfenbuug eines

U§rBanbeS, auf toeldjem ein (Schmetterling unb

SBogen unb Sßfetlc geftidt toaren.

ben loten S)eccmBcx 1815.

@ie finb fdjon an ba§ fonberbare Spiel metner

Sßljantafte, im getüö^nltd^en ßeben forool)l tüte in ben

rounberbarften Sraumbilbern, getoöljnt, unb iä) tfyeüe

Sonett eine» bet ßeffteten mit, ntdjt toeü idj fcer=

mutzen fönnte, ba$ e» 3$nen toegen feiner feltfamen

3beenfolge unb 2Iu§füf)rlidjfett befremben tonnte,

fonbern toeil e§ einen eigenen äk^ug auf 6ic ent=

l)ält. -
211» ftinfe Sabuletthämerin (fo träumte mir)

meinen ganzen lleinen 9teid)tfmm t>or Ijertragenb, 30g

td), um bie Saljrmärfte in ber umliegenbcn ©egenb

gu befugen, bilrd) ein ^eitere» £>örfdjen. — „Cn

5ftantd)en"! — rief mir ber SBtrtfj freunblid) entgegen

„fömmft ©u benn enblid) einmal
1

? — '§ tr)ut SRotfj!

— mir bjaben fäjon lange auf Siä) geroartet; — idj

brauche eine $inberllapper, — l)at bod) ber roilbe

Sunge bie alte fo tüdjttg gegen bie SBanb gefdjleubert,

ba$ fie tu taufenb ©tücfe jerbrod^en ift, — unb nun

nimmt mir bie alte ©rofjmutter, bk ben @nlel mefjr

al» ben ©oljn liebt, meine fdjönften pfeifen unb
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fcfylägt fie aneinanber, toeit, tüte fte gang gelaßen

fagt, ber Vube be» $Iingeln§ gerootjnt fei, unb fonft

nidjt $utje feilte. — ^Dlacfje bem Untoefen ein @nbe

unb QteB toieber fo ein Ding fyer! — %utf) tft be£

^djul^en s#nne fett 8 Sagen bk f&xaut be§ langen

©ürge unb f)at fdjon oft nadj S)ir gefragt unb ge=

fürchtet, £)u fä'nteft roobj 3U fpä't unb er müße too^I

gar ofme golbene Vruftnabel, bte fie iljm gum S5raut=

gefdjenfe fjabe machen motten, pm 2Utar gefjen. —
— '6 giebt toobj überbeut nod) manchen SSerbtenft für

£)idj, benn bk Eilten rieten eine große §od)3eit au§,

unb ba, toeißt £)u mor)!, meint jebe§ ber Dirnen, ifyr

fet)Ie ein neue§ Vanb". — 3$, ober üftantdjen öiet=

mtfyx, mar toä^renb bem gutmütigen ©efdjtoäfc fd)cm

in bie 2Birtf)§ftüüe getreten, l)atte bem lleinen Un=

rurjftifter ba§ entbehrte Mapperinftrument in bie

§anb gegeben, bie pfeifen gerettet, bie rotbäcfigen

^Tcäbdjen mit $feffertud)en befcfjenft unb gefd§äftig

bk £ud)nabeln gur beeren 2ßaf)t 2lnnen§ ausgebreitet,

bk lange 3toifdjen Pfeilen, Vergißmeinnicht unb

ftammenben ^er^en fc^mantte unb enblid) fidfj für

ein§ ber Sedieren entfe^ieb. — Da trat ein grember

herein! 3>eber, ber nur tin hi%$tn 2Belt rjatte,

mußte too^t gieid) fefjen, bafe er ettoa§ Vornehmes

fei; — benn görfter§ ©ottlieb unb 2lmtmann§ g?ri|,

bk bodj SSeibe nichts kleines waren unb $üfter3

©reten {bk, feit ifyt Vater bk ©itfjt tjatte, feinen

Dienft uerfarj unb ftatt feiner in ber $ircf)e ein roenig
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Quf ber Orgel Ijcrumiagt) einmal fo burdj tljten Staat

au§ bem Segt gebraut Ratten, baß fie au§ ben frönen

Gfjoral „9hm rufjen alle Söälber" plötjlidj in ein

(jeibnifdje» Sieb „2Benn mir 'San 2luge fttatyfet", toa§

fie toat)xfd)ctnXic^ einmal in ber ©tabt in ber Schule

be§ Teufel» gehört Ijatte, oerfiel; — nun biefe Reiben

raaren nidjt» bagegen. — S)te $inber oertrodjen fid)

fjinter ben Dfen unb *Dtarte griff nad) bem großen

©djlüßelbunbe, benn ba% e§ Ijier ©oppeltummel fein

mußte, merlte fie tooljl. — ©er grembe laufte allerlei

^leinigfeiten, mit benen er bie Einher befdjenlte, bann

fogte er in einem reäjt freunblidjen £on: „9hm,

9lantd)en, toätjle einmal etma§ für mifyl" — ,,9Id)

lieber §err, antwortete fie unb flaute gan# mel)=

mütfyig auf tl)r fleine» SBaarenlager „t)ab iü) bodj

fonft immer gemeint, mein Heiner $ram enthalte gar

manche» $oftbare — unb nun, — toie i§ ßuer ©e=

fudj ü6erbenfe, ift mir bod), al§ toäre tooffi ntcrjt»

babei toa§ (Sucf) anflehen tonnte. — Unb bodj!", rief

fie mit einemmal gan3 fröljlicl), ,,^abe id§ bod) nod)

ba% @efd)enf be§ fdjönen, fittigen gräulein§. £>ier

neljmt, lieber §err — biefe§ llljrbanb !
— gfaxbig unb

f)e!X fäjting fid) ba% fdnmmernbc Sanb be3 @lücfe§

unb ber gfteube um ben $ret§ fd)öner ©tunben! —
©leiten ©ie ganj bem ©d)metterling! — glattem

©ie leidet an ben (Siftblumen ber $ein unb be§ 9JliJ3=

tnuttje» oorüber unb oertoeilen ©ic nur it-o ber $eld)

einer SSIunte 3^nen 3ufriebenf)eit ober einen ganj
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teilten ©enufc beut, um tiefen §onig au§ ifyr gu

3te^en! — Unb fterjt ber Seiger Sfaer 8e&en§u§t i e

auf ©djtnerä, bann finbe ©ie ba§ ©äjttffat frafttwH

entjdtfofjen, männlich gerüftet iljm entgegen gu treten,

unb e§ ju befämpfen". „9lantä)en"? — rief ber

gfrembe oerttmnbert au» — „*Dtetn ©ort, tote ift mir

benn ....

[rjter 6xtcf)t ber Sktef ab.]

73.

Dttilie an 2lbcle Schopenhauer.

[Februar 1816]

betrogen! — atfo bod) Betrogen — liebe 2Ibete*.

6ief)', idj mar 8 Sage Iran!, 14 Sage tjatte er mid)

nid)t gefetjn, unb er rjatte r)eute lein armfeelige* 2Bort!

— 2Bö£)renb er ba§ Seitental — — — bod) rao^u

bte3! — c§ ift mir flar! — 2ldj ©ott, es mar ja ber

erfte Sraum meiner Sugenb. — 2£ie midj) meine ©e=

nefung freute, — mit roie fjeiterm §ei*3en id) Einging

— ergriff' mid) nur befinnung»Io§ ein gieber, bamit

iü) nidjt füllte, tnie e§ ift, raenn man ba% erftemai

betrogen rcirb! — 2Ibele, 5Du rauft btel 91ac^fi($t

rjaben mitten; — aber id) rattt! — ©ott rairb ja

Reifen. — $erbamme irjn ttid^t, 5lbele! — muf$ e§

bod) fein eigene« §er*3. — 9tan, bk\e §anblung ftefjt

if)tn nidjt arjnlid). — Seltne mir feinen 91arjmen nidjt;
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— toenn iä) ifm S)it 5lnfang§ roorjt nocr) öftctS

nennen toerbe. — Stet), id) liebte ifjn nidjt einmal,

aber idj tjätte bem §immel für ilm entfagen lönnen

;

nnb er betrog mid); — r)eucr;elte ba§ Einzige it>a§

bie 2ftenfdjen befüjen. — 5Die 9Jcummerei tft erft in

8 Sagen. —

74.

Ottilie an 31 b

e

I e Schopenhauer.

1816 [fffttta ?]

9lur wenige SBorte, liebe Slbelljaib, fott idfj 3Dit

fagen, benn 9Jcama ratH ftmtu'eren getjen. — (Seroi§

Ijaft SDu toacler gefcrjmätt, ba£ icr) 2Irtfjux§ Sßrtef

nictjt gefenbet r)atte ; bod) toäreft £)u 3euge biefeS

33ifitentrei6en§ ben ^DIittrr>oct) gcroefen, £u toürbeft

mid) ntct)t berbammen. 3ft» nicrjt traurig, s
2lbetl)aib,

tuenn hrir nur mit gittern fdjreiben lönnen au»

3?urdjt, ben magren Suftanb unfere» @emüt§§ er=

ratzen ^u laßen, ber eine treue gfrcunbm betrüben

mürbe? $ein rjeftige» {etbenfd;aftltct)e§ (55efüt)I roürbc

£)id) erfd&retfen , fönnteft 5Du mein 3>nnre§ fetjen,

fonbern redjt t>iel
s
Jtutje unb Ergebenheit; bod) rcilC

td) red)t tjeiter fetjn, fo täufdje itf) mid) auf 2Iugen=

blicfe mit ber §offnung, balb in ba% fülle Sanb

tjinübei^ugetjn ; bann male id) mir ben letjten Moment

redjt lebhaft au§, roo jebe ßhnpfinbung, bk mir im

Seben latt jurüdbrängen unb verbergen mußten, fict)

©Triften ber ©octf}c*©cielIfd;aft XXVII. 13
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frerj unb offen geigen barf; roo mir, über ba§ Seben

unb feine $Ieinlicrj!eiten ergaben, ntdjt§ mtifi freuen;

unb (5Dir barf icr) e» ja toofjl and) fagen) im £obe

tjört ja jeber §afj auf, unb 5Du toeifjt e§ gar toofjl,

ba§ gu meinen fcf)önften planen unb Hoffnungen

@ötlje§ 9Icrjtung unb toorjl aud) eine ettoa» toärmere

(Smpfinbung gehört — tuel(etcr)t mürbe bk% irjn feinem

Beyern ©elbft roiebergeben. £)u fönnteft au§ tiefen

3eilen glauben, unter bk feeligften ©enüfje gehöre

mir ban audj, §ein!en einmal gang bkZ treue roarme

§erg gu geigen; boct) nein, 9Ibelf)aib, t)ätte icrj i^n je

geliebt, roenn icr) feinen ^rieben ftöfyren fthtnte? —
fo lange icr) glaubte, bk Butter !önne mein Zob be=

trüben, fjaBe icr) jeben SBunfcr) baran entfernt — büdj

ferlägt Ü)r mein jetziger gufianb nietjt dm triel tiefere

fcrjtnergticrjere SBunbe? — Dod) bkZ aEe§ finb nur

$f)antafien; id) roerbe ja leben bleiben, leiber raei§

ic^§ roorjl. — Weine ©efunbrjeit ift nod) giemlid) beim

eilten, nur ift ber §uften nod) etroa§ heftiger geroorben.

— $omme balb roieber, benn ferjon fel)ne irf) mid)

nnBefctjxeiblict) nad) £)ir. — Die Butter ftagt alle

Sage, ba£ £>u nid)t ba roäreft unb fie aKe 5partr)ien

allein machen müBe; fie bittet üDicrj, Qitf) gu er=

lunbigen, roa§ ber ^rei» einer Saffe roie ber ^auf=

mann SBerner fie r)at, mit fdjroargen Sanbfcrjaften,

bk bie (Segenb t)on Qena borfteUcn, fet» ? Ulrüe er=

innert an Caroline 23aumbacr)» SBrief. — Scbe roob,l,

liebe 9lbelrjaib, meine treuefte, meine befte gfreunbin;



2lbele Stfjopenfjauet an Otttlte. 195

grüße unb banfe Slltomen; tft fic eine bet unfern?

SeBe toorjt, leBe glucflid)!

£)eine Ottilte üon ^ügtoifdj.

©rüge liefern*

DftabemoifeE 5ibel^aib 6d)openrjauer

in

3ena.

75.

Slbele Schopenhauer an Ctttfte.

Montag, 13. Slpril [1816]

3dj t)aBe £)ir üerf£rod)en 311 fdjreiBen — aud) orjne

ba* tt)ät td)§, glaube td). £enn fdjon fefylft S)u mir.

3d) !onte ©eftern nicrjt 31t deiner Butter gerjen, toeil

e§ fo fd)ted)t SBetter fear unb icr) meinen 23rief an

2BoIff§ noUenbete. 3etjt gerje id) in bie ^irdje unb

tum ba 3ur 9Jtama; icf) fürchte nur, i<§ Bin ein

fdjledjter üroft; benn, aufrichtig, meine Ottilte, icr)

bin xectjt franf innerlich unb fürdjte e§ in einigen

SBodjen ernftlidjer 3U fet)n, benn mein gie-Ber nimmt

3U. $tit meiner Stimmung Bleibt e3 Beim Sitten;

meine Slngft, ba% SSer^ältnife §ur SBolff fid) löfen 3U

jeljn, nimmt fein ßnbe ; unb ba td) nidjt metjr meine

Stoetfel in ifjrer Iie6en ©egenftart löfen fan, fefj x&j

feine 2lu»f[ud)t. ©djilt mid) ntcr)!, meine Ottilie, bafj

icf) gtoeifel 3U tjaBen geftetje — icr) roeiB tüte üer=

13*
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Rieben eine grau unb ein DJläbdjen empfinben unb

toeldfjen 6c§aben mix bie SSoigt getrau t)at. 6ie

toirb midj immer lieBen, ba» geB' idj 3U, totrb fidj

oieleidjt nodj fdjtnerältdj inniger an midj fdjüefeen.

SDann ift§ aber ba% 5llte nidjt tneljr, unb ein einiger

Moment be§ 5Jli§trauen§ gieBt einen unauflöslichen

yRMon in bie Harmonie meinet £eBen§. 3$ glaube,

menn id) iljr Sutanen verliere, traue t$ mir felBft

ntct)t mefit. 2)ann ben! iäj auäj reä)t oft an §einle,

rate e§ iljm jetjt tooljl ift, wenn tf)m 2Beimar genant

mirb? 3ti} glauBe, er nimt ben ^la^men fur e *n

Sötärdjen au§ ber lieben Ämberjett, ba§ ilun 3toifdjen

Söad&en unb Sraum bie SQßärtertn ergäbt. Unb ift'§

triebt gut fo? (£§ fönte nid^t glüc£ticf)er werben, unb

mit jebem Sag glaube tdj meljr an fein ©lud, an

feine ÜM>e! 5£)ir fcfyioebt fein t^eure§ SBilb tooljl aud)

immer oor ben 5Iugen im fleinen 9JHniaturgemätbe

SDeine» S5aterlanbe§? §eute 2lbenb lag e§ S)ir nur

nicfjt 3U oiel Bei ben 2öal3ern unb hängen einfallen, e§

fönte SDir eine augenblicftitfje SBe^mutrj geben, fo toie

mir ©eftern ber S5efucr) eine§ §errn 0. ©ögel ober toie

er tjeifjt, ben i§ mit §ein!en 3ugteidj) faf). Eräugen

läuten fie lauter unb lauter; mir fällt baBei ein, ba§

itf) bor 14 Sagen, al§ 2ßotff§ nodj t)ier toaren, Beim

auffielen läuten Ijörte unb itntoittfüljrltdj rief: Beim

nääjften (Mäut finb fie fort unb man läutet beine

greube 3U ©rab! £>a§ toar bann Balb eingetroffen

unb ber Bunte SBlumenfrana ber fröpct)en ©tunben
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burdj fie ftfjlofc fitfj unb mill mir jettf nidjt mefjr

paffen ; er tjätte nodfj größer merbcn mitten, bann

[motzte] meinetmegen alle» fommen tüte jetjt.

3d) meßte S)tt aud) bon @erften6erg erjagen. (St

lam ben SIBenb um 11 miebet unb fagte, er märe in

3ena gemefen ; bie Urfadje mar nicfyt gu erfaßten, aljo

bod) morjl eine berbrief^licrje. 3er) roeif} nic^t, toatum

idj mir einfiilbe, er tjat ßönnerit}* feeunbiert, benn

mir fällt immer ein S)uel ein. 3'nt (Sanken tjat midj

bie bumme @ejcf)id)te geängftigt unb bie Butter, tote

3U benfen, noerj biel merjt.

9ftan tjolt tnidj gut $irdje; 5Du liebe Steuere, leb"

morjl, bieteierjt fd^reiB ic^ nadlet weiter, toenn iü) bon

ber Wlama nad) §aufe !omm.

5lBenb§ fbät.

2)eine Butter toar Reiter unb toot)t. borgen ge^

ict) mietet rjin, DJIitmod) tjat fie öerfprodjen tjier ju

eften, £>eute wollte fie nierjt wegen ßbling.

Bie t)at mir oonbon§ für bie Heine diifyte gegeben;

eBen mottle idj fie mit ber $oft fdjicfen, boer) e» ift

bie reitenbe unb ba getjt e§ nidjt. 23ieleid)t finbe id^

eine (Gelegenheit, borgen getje icf) mietet <mr Butter

;

bietetet fäme fie borgen 2lbenb 3um Zfye, iü) toerbe

fragen. 3>d) fcrjrieb S)ir gern mefjr, fjafie a6er fo

fdjredlidje ^opfmerj, baft icrj gar nidjt fefje; ßörjler

rjat bon ber ^erjöntjett be§ £obe§, ben er unjern Q-reunb

nennt, geprebigt unb fo biel bon Trennung unb Serluft
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gexebet, bafj icr) gan^ lu'n toax. 2Bix Mbz toiften§

oljnelu'n, ba§ e§ ferjx fäjön ift, ftexben p fönnen unb

3U büxfen.

£)eine gxeunbin.

76.

2lbele (Schopenhauer an O ttiXie.

[Sena 1816]

Siebe Dttilie, idj toeif;, 5Du benfft tüel an midj unb

meinem Suftanbe, 5runt ^{tt icf) einmal fcrjtoäxmexifcr)

tljuen unb 5Dix nact) 4tägigex ^Ibtoefen^eit fdjxeiben.

3dj bin untt>ofy(, ba§ Kjeifjt: idj ^abe lieber, Übe(=

feit unb bin üobmatt. 6taxl* lan mix nidjt toot)l

Reifen, ba% ift fo innexlid) mit meinem ©crjmex^ t)ex=

toeot. 5Den S£ag übex gd)t§ leiblich, nux fxüf) ^ftox*

gen§ unb 5lbenb§ läßt fidjS §exa nidjt bebeuten, unb

bann bin td) tote am exften Sage in ftiEex ftummex

SSexätoeiftung. 3$ finbe lein anbex SBoxt, Dtttlte,

benn mid) fxeut nidjt§ unb betxübt nid)t§, unb lein

©ebanle al§ bex: ®§ ift eben au§ mit biefem ©lud!

finbet $aum. 3d) roeijs, meine Xl)euxe liebe Dttilie,

e§ toixb befjex toexben, bod) bxaud) iä) tiiel 3^- 3$
fdjxeibe §eute an 9JlüEex (bem ^anaelex); Ijoffenttidj

xeift ex au^ex ©ontag nod) einmaljl bk näd)fte 2Botf)e,

benn id) bliebe nodj gexn.

(£§ gefällt mix ^iemlic^ unb in 2Beimax lan itf)

nod) nid)t aushalten. Sebex €>kin mafynt mid). 3$
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tüctg, toa§ tä) bie elften 2£o$en nacrj gf. Slbfdjieb

empfanb, unb Bin je£t 5U angegriffen um ba§ nodj=

maljls 3U ertragen. $ran£ möchte itf) niä)t gerne

toerben; bk Butter liefe e§ fttfjer SBolffs entgelten

unb ba§ möchte ic^ um feinen Üßrei».

©eftern faf) id) bie fleinen 9Mff ling§
;

fie ftürtsten

freubig auf midj 3U, bie eine fiel mir um ben §al§

— raie mid)§ an 1813 mahnte, £)tti, lieBe gute Dttt:

18 3al)t unb gtnei 5lbftriebe füt§ raeite ßeben! 2Ba3

madjt bie @ngel§, §at fie gezielt? 2ßa§ madjt 111=

rile unb toie gieng e§ SDir in Erfurt? fjaft S)u ein=

mal)! redjt fctjön geträumt. Dom SSaterlanbe ? Schreib,

e§ freut mict); unb biefen SSrief Ijaft £)u borgen

um 9. 2Utd) an bie £).* tjab ict) gcfctjrieben
;

fiegle,

gieb e§ auf bie ^3oft unb nun ßebroot)!. —
SDeine greunbin

Slbelfjaib.

S5itte fag ßuifen*, ict) fet) t>ert)inbert roorben ifjr

3u fäjreiben unb grüßte taufenbma^l; ba§ fie» nicbt

fränlt, beforge e§; bir rjätte ify ben SBiief an bk

Ouanbt gefcbitft unb einige feilen beigefügt.

77.

Slbele Schopenhauer an Cttüte.

[181G]

2)er ®ebanfe, roaljrfcfjcintid) §eute nicfyt ausgefyn

3U bürfen, t)at ettoa» peinigenbe§ für miä), tocnigftens
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mu£ itf) toifecn, tüte e» SDir geljt? 2ln abreijen — tft

tool nid)t 31t beulen, icl) Bin fetjr bcrftimmt barüber,

benn ein unbe^mingtidjeS ©efürj! treibt micf) in§ SBette.

— 3)eine Beiben ^Briefe lege idj Bei, über <£aro!inen§

SBrief I)aBe id) lange nad)gebad)t unb in ©ebanfen baZ

Zfcma : ©ott berjüt' mid) cor einem folgen — roariirt.

5Der an Sugenia tjat mid) tief Belegt — 3)u rjaft

redjt, fetjr redjt: eBen ba% befinnen unb überlegen

totfdjt un§ armen Schmetterlingen ben Staub tum ben

klügeln; nun ferjen rair im Spiegel unfer§ £eben§

nur graue Unform. SDer lidjte Manie Spiegel aber

Uäbt roie er mar, benn giebt nierjt Jeber feinem S)a=

ferjn gorm unb SSebeutung? @3 giebt aud) geftalt*

!ofe Seben oljne garbenbuft unb ©!an<5 — freiließ

änbern bie nie unb lennen im SBorüberftiegen ntcr)t&

Unangenehme» al§ bk lange SBetle, bie ifjnen bie un=

oeränberte llnbebeutenrjeit giebt — itfj lenne mandje

folcr)e
—

9tteine liebe Dtttlie, raie bift S)u bod) ein ganj

anbere» 2Befen, menn 5Du oon §ein!e rebeft; roorjer

!omt £)ir ber frembe Anflug bon Saune, ßofetterie

— finb bod) Mbz SDir fremb — in folgern ©rabe

fremb, bafc SDu fie nidjt einmal)! begreif ft — unb oft

i^ren Stempel im SSeneljmen trägft orjne e§ 5U atjnben.

— 2Bie tan ber liebe ©ott ein fo!d)e§ 9Jteifterroerf,

roie 5Du, toenn ber ©olbftaub auf ben glügeln blieb,

f)ätteft roerben lönnen, nidjt ooftenben? Dft mein'

iti), £>u fetjft §u ettoa3 fefyr emften großen beftimmt,
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benn umjonft fan ja nidjty ge[cf)ef)en unb fo ettoa» —
unmöglich 2lbio!

(Sin Hein ©tücf ©ebanfen

an 5)1$.

78.

21bele (Schopenhauer an Cttttie.

[Nr. l] §anau b. Uten [3uü 1816]

©rufe Stfäj (Sott, mein einzig Ueoe» XiKer=$inb,

unb fcfjmücfe S)ix 2>etn einfame» 3 eß$ ett mit taufenb

farbigen Xräumen au§ bem SBatetlanbe; mein SBrief

ift toorjl ein !uqe§ SeBemo^I unb gießt £>ir§ (Mette

— ntdfjt toaljr? (§» geljt m™ ^er munberliä) gut,

unb bann roieber nidjt gut. £>enn ©anylanbt»* Sfläfje

ftimmt mid) manchmal recfjt rcefjmütfyig ernft. @»

ift ein lleine§ Stücfdjen ^inber^eit unb micf) fafft

bann oft eine redjt ^et^e ©eljnfutf)t nad) meiner 23ater=

[tobt unb meinem SSater^au». ©anälanbt ift etroa§

berpf)illiftert, unb Sorgen unb ©efdjäfte f)aoen ü)n

herabgezogen ; bie ©eftalt ift auct) öeränbert, bod) aber

tjao tä) tfjn erlant unb erlenne täglich meljr, '§ ift

nocr) ber 2l(te. *Ro$ immer tirannifiert er mtd) unb

id) gefjordje fo bemütfjig, bafe idj felbft barüber iaüje.

Seine £inber lieben mid) fer)r, fie lärmen oiel, finb

aber aUeiiiebft. Seine grau fdjetnt mir aud) fefjr gut,

unb id) fütjle, man rennet un§ §ur 3?atmlie. •läglid)

efee id§ auf einem Stfdje, btn mein SSater au§ Snglanb

für un» tommen liefe unb ben ©anälanbt mitnahm;
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unb meine 6tunben Begeidinet mir raicber biefetBe alte

Ufjr, bie einft bie Minute metner ©eBurt irjm geigte

— e§ tft niäjt§ unb bodj ergriff micp fefjr ; rcie idj

mein .ftamBurg berIieJ3, fcrjlug ja bie alte llrjr and)

bie Ic|te <5tunbe au» unb fcrjlofj mir mein $inber=

tiarabieS 311, benn in SBeimar Begann ja gleicr) ein

toett ernfiere» SeBcn unb bie 2Mt farj oiel anber§

au§ — unb nun tft fie triebet* ba!

3m üBtigen Bin id) redjt ocrgnügt, micr) freuen

bie Äim ftferjage tjter, §anau Befiel mandje» alte t)err=

lidje S3ilb. 6tn §err SÖeftcrmcir Braute guerft burdj

feine ^rau, eine tccrjt Braue $ünftlerin, ben Seuten

$unftgefd)mact Bei; fo Bilbeten fid) manche *ßriüat=

fammlungen; bie $aufleute, bie fie Befiijen, oerftefjen

md>t§ baoon, bat tt)ut aber nichts. Da§ SBettex tft

eBen fa^Ieajt unb meine ©efunbrjeit nid)t§ Befjer, bod)

ba§ (Süma unb bie @egcnb fo bicl oorgüglidjer, ba§

id) aHe§ gern fo annehme mie§ mir gegeBcn roirb. Du

toürbeft mid; um bie näd)fte etunbe am meiften Be=

neiben — ify Bin im Begriff, gum SBenael ©temau*

3u fahren — nicrjt roaljr, Miller, Du ärgerft Dia) ein

mcnig? 3d) aucr), benn mit Dir toatS botipelte

greube, benn c$ machte Dir roelcrje. 9Kmm fo oor=

lie'6, meine tfjeure Dttilie; itf) !an nidjt» meiter fdjtev

Ben, mein $opfroer) ttopft an unb melbet ftdj, unb

id) rjaBe taufenb Bagatellen §u Beforgcn. ©ruft in

Deinen Briefen Deine oeretjtte Butter, idi liebe fie

fcrjr unb beute täglich iljtet; audj 9J(icncrjen unb @erften=
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Berg!. £u aber pflege 2)1(5, barmt 2>u bie greube,

^Berlin 311 jefjen, rein genießen lauft, unb leBe recfyt

Deine 2lbeH)aib.

Sie» ben 2kief an ßuifen, mad) if)n bann mit

frembem Siegel 3U ober mit OBlaten.

79.

51 bele Schopenhauer an Cttilie.

[Nr. 2] [S^raalBaä)] b. 18. [1816]

geute ber 18 te! nnb notf) lein Söort t»on S)tr,

meine lieBfte Cttilie! (£» gefjt mir gut fjier, unb

meine Sage fliegen in gleichförmigem Seoen fielt unb

freunbltdj tjin. 5^ocr; ift§ ftitt in SäjroalBacf), mir

leben rcie auf einem fefjr großen ©ute, in einem artigen

(Sitfel geBilbeter ^Dcenf«f>en ; unb ba immer neue 2ln=

lömlinge eine üDioerfion in unfer treiben Bringen,

tan leine Sangerneile auffommen. SBäre ba§ Sßctter

fonnig unb fdjön unb raupte ict; toie e§ £)ir geljt,

märe iü) oolllominen 3ufrieben; bodj bie Sorge läfft

mir leine jftulje. SBunbre £)idj nietet, einen gemaltigen

Unterfctjieb äiütfdjen ber S5abeBefc^rei6ung au§ GartSBab

unb biefem ^Briefe 3U finben; e§ ift nod) nid)t bie

eigentliche ßut^eit, unb ScfytnalBad) tjat im Ganzen

nietet ba§ elegante, oornetjme meinet lleincn Üßara*

biefe». Qa^u nimmt bie SSaberet einen freit grögern

Sljeil ber Seit meg; bi§ 3U 9Jtittag Bleibt man immer
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im Simmer unb nimmt autf) feiten 23efncrj an. *Dlan

igt an table d'höte, bk ©itte Bringt e§ fo mit fitfj, nnb

mir, bk oon jetjer QftM Ratten, fanbcn gleich alte

Söefante an§ ©anaig: §err ßoltin mit gamilie.

2)iefe nnb fyr. o. (Sifenrjart, §frl. $efau auSj^Berlin,

§r. ö. ßefflt) unb einige §errn finb unfer §anpt=

umgang. 2>on üjnen erfuhr id) bk unangenehme

91acr)rtcrjt oon deinem Onfei*, bie 2)iä) roorjt audj

anfangt erjdjrectt rjaben roirb. 2ßie fiel)» nun finbet,

ift bie gan^e Sacfje unbebeutenber — bod) oerfpätet

fie Deine üteife. anfangs erjä^lte man Diel t>om

edjlage, ber ü)n getroffen, man machte e§ ferjr ge=

fäfyrlid); nun ift» ein 23lutfct)lag, ber raaf)rfd)einlicfj

t)on (£r(u'tmng fam, unb tnot}! orjne Bebeutenbe folgen

Bleiben ftrirb. Snbe^en ift er noäj in 6mm§, unb

S)u mufet mit deiner 2lngft in 2ßeimar bleiben —
ba§ peinigt ntidj fet)r. $önte i§ Qitf) nur über«

zeugen, ba§ nict)tö ^u fürchten ift unb jebem ©erebe,

ba% &ify öieleiajt in biefem Moment langfam mar=

tert, Güinfyalt ttjun! Sitte meine ©ebanfen finb M
£>ir unb Bei meinem Sßolff, für ben iä) mit Ü^ed^t

Bange. SBei *pt)rmont ift ein SBolfenbrucrj gefallen —
unb (§r toat bort! 6ierj, meine Otti, '§ ift boct) feine

fjreube otjne ßeib, unb wenn mir ba3 §er^ t»or fjfreuben

tan^t, fdjlägt immer eine 8orge um ein geliebte»

2Befen ben Zaät unb oertangfamt ba§ fnHjlidfje yjlaafy.

3cl) tlage aber nid&t mit biefen 2ßorten, nein trmrlidf)

nidjt; gar tool fei) idj» ein, roie mitf) bie SSorfelmng
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tute ein Traufe» $inb bcrjanbclt — um ben Sdjmerg,

ben mir meine arme Soplu'e* maajt, gu milbern, geigt

fie mir irjr bunte» Sötlbetfmd) mit allem Säjönen roa»

SRatut nnb £unft gemärjrt, gefdjmüclt. S)ie ^unft

rjat ftdj t}ier überall feit einigen Sauren gehoben nnb

faft aHentljalten finbet man reiche Sammlungen. 5£)ie

fänmfte oieleiajt nic^t — bod) mir tiebfte ift — ratfje?

bk (Sraf Sternauifdje. 3jd) braef) meinen bongen

furgen 23rief ab, um borttjin gu fahren, äßetdjen

IeBr)aften ßinbruef be§ ©rafen raie ber ©räfin 2lnblic£

unb i£)r einfache» SSefen auf midj matten, fagt S)it

mein Sagebud) * ba§ im @runbe dn fortgefe|ter ^Brief

an 3)icfj ift. 5£iefe 9Jtenfdj)en Beneibe td) um tf»r ßeben

— baZ roill w'el fagen, Ottilie. £)en!e meine SMnfdje

alle erfüllt unb S)u fjaft ba§ SSilb i^rer Umgebung.

($raf St. ift ein au§gegeidjneter 9Jlenfd), ba§ mußten

mir längft ; er ift aud) lieben§roürbig, ba§ fatj iü) au»

jebem 2Bort. Sie leben auf ßmmericprjöf) , tfjrem

Sd)IoB, gang allein mit Sßeber, ben fie lieben, unb

tfjrem Sor)ne t>on 10—11 Sauren. 2)agu nimm eine

Heine SBitberfammlung tum etwa 30 ©emälben, aber

meiere ßjemälbe! faft lauter ttalienifcr)e alte 9tteifter=

namen tönen 5£ir entgegen unb in ben menigen liegt

ein ganger £unftf)immel. ©ie ©egenb ift freunblid),

bte Stabt fet)r nalj; o^ne prächtig gu fetjn, ift alle»

um fie tjer elegant unb bequem. 3tjre 2Bo^tb
/
aben=

tjeit giebt itjnen Mittel, gaftfrei jeben gremben, ber

iljnen gefällt, auf Sage unb 2$od)en bei fid) aufgu=
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nehmen ; unb faft immer ift Qemanb bort. Sine un=

bcfdjreibliaje 9tut)e unb grtebltdjfett leuchtet au» intern

Söefen fjeroor; tfjre beiberfeitige $unft(iebe binbet fte

fefter aneinanber, benn roo fänbe jebe§ oon ifynen @r=

fa£, lüoHte c§ fid) oom anbern ioenben. 9^ut 2Beber

ift mir bort fatal, bod) nl§ ifjnen lieb, gönn' id) i^m

ba§ Seben mit ifynen, roa» oieleidjt ba» rjödjfte ift raa§

üjm jein Dafetyn getoärjrt unb gemäßen ftrirb. — 3dj

bcnle mir ©ein Staunen, meine Dtttlte, midj fo Ieb=

fjaft oon einer gamilie reben 311 rjören, bk ift) nur

einen Sag fafj, 3U benen it^ fufyr, oljne fie im ge=

ringften 3U !ennen. Softe mict) unb freue &{§ mit

mir, bajs iä) nod) einen fo lebhaften Güinbrutf em=

öfangen !an; glaube mir aber, iä) übertreibe ntdjt.

i)u toetft, iäj Ijabe feit Sauren ben Söunfdj, fo leben

ju tonnen, in mir getragen, unb jebe§ reatifierte 3>beal,

e§ fet) ma» e§ toolle, begeiftert ein toenig. 9ftein £8ab

lommt, Caroline nimmt bk gebet unb id) fäjüe&e füt

§eut mit biefer ßi^ä^lung. borgen fage idj SDit

raiebet auf neue 2Betfe ba§ alte: ba% id) &XÜ) liebe.

3ibefljatb.

(Sottlob, ©ein DnM ift gana IjetgefteEt.

yioä) immer tjarre id) öetgebeng, unb fonberbar:

gerabe rca» jeben wintern peinigen mürbe, fängt an

mid) 3U beruhigen, £>u rjaft gefd) rieben, id) bin»

überzeugt. 2Bärft ©u ftanf, fo rjätteft S)tt'§ fdjrciben

laßen, benn ©u fenft meine Slngft, unb nur bk Sßer=
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roirrung tiefet 6eiten--^oftcn trägt bie ©djulb. üDarum

bitte icr) $)idj, felbft roenn§ f&jon früher gcfd^efjert, fo

balb 5Dict) btefer SSrief erreicht, 3U antworten, unter

2 Briefen roirb \a roofjt einer anfommen.

3mmer fcrjöner roerben bie Sage, größer bie G5efeE=

fdjaft, ict) gefunber, unb nur mein 3nnre§ bleibt fid)

erotg gleicf). äßenn icr) ben tiefen Blauen 9tf)ein fo oon

roeitem öorüber rauften fefje, fafet mict) eine heftige

©eljnfttdfjt nact) Dir, ict) mögte fo gern mit 2)ir ben

Ort fudjen roo unferm g-reunbe* fo too^i roarb. 2)a§

fjier immer fein £8ilb bor mir fdjtoebt unb oft bie

befanten 3üge au§ 2Mb unb Sufct), 3roifcrjen Reifen

unb au§ ben Stellen tjeroortretcn unb mtdj anferjen,

begreifft S)u. 3$ tounbrc micr) felbft, bafe mtcp ntd)t

traurig maäjt unb tdj bann oft, toenn ict) mit gan3er

6eele it)n gebaut, ein frörjlicfje» fpielenbe» ©efpräcf)

fuhren tan; e§ ift al§ rjättc ict) ein anbere» §er^,

anbere 6inne, anbere ©eifteSfräfte um irjn 3U benfen,

3U empfinben; mit biefem Seben fommt er nie in

23erüt)rung. (Heftern tjab ict) mir einen 6tern ge=

roätjlt: ben borgen unb Slbenbftem. @r gleist

meiner ßiebe; borgen roarb§ im Innern unb ein

t)eH"e§ Sitijt ftieg ftratjtenb auf unb tiefe mict) mein

§ei"3 roie bie 2ßelt anber§ unb üarer fetjn. @§ mar

ber Vorbote eine§ rjciteren 2age§, 3U bem mein £ebcn

burcrj ben oerfünbenben Stern roarb. S)ann pafst

auct) ba§ ^tbenbgeftirn oollfommen — bie Zieht bot

ber 3ugenb, bem unbeftimmten freubigen §offen, bem
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glüdlidjen letzten Sinn: gute 9kd)t! 2öiE i<§ bem

allgemeinen Ginn, ber ben IBenbftem ben Stern ber

SieBe überhaupt nennt, folgen, fiel), fo pafct e§ wieber,

benn allgemeine SieBe 3U allen 9Jienfdjen nnb 9Mbe

gaB mir ba§ §immel§3eid)en, nnb e§ seigte mir ben

§immel, wenn SieBe aud) nid}t 3um §immel feI6er

werben !onte.

5Du fdjüttetft ja gewaltig 2)eine Soden? 9hrf)ig,

£inb, täj fage Dir : bie Seit war gan3 in einer anbern

2Mt; oljne Sorge, ofjne allen Sdjmerj trete id) jetjt in

ba§ SeBen, ba% erft feit wenigen Sagten Begann ; mir ift

fer)r woljl auf ber frönen (Srbe. §ier aBer auf bem

fdjönften Srjeit berfelben, fo weit fie teutfdj rjeifct,

mü&te mo^I jebe» traurige ©efün/t gum SDanf werben,

baf$ e» folgen *ßrad)tftrom mit folgen f)immlifd)en

Ufern gieBt; id) fafj fie erft fcon weitem; fomm id) in

iljre 9Mf)e, fo fdjliefj id) mein XageBud) gu, benn bie

geber lan oieleidjt jeidjnen, bod) gewifj nidjt BefdjreiBen

wa§ ba§ 5luge fieljt.

Sßon meinen SBolffS raei§ i$ gar nid)t§ — bie

9lad)rid)t mit ^rmont foH unwahr fetyn; einen SBrief

fan i§ eigenttid) nod) nidjt erwarten. SBenn £)u

in deinem Berlin 3U tfmen getjft, fo treib fie an unb

gieB il)r bie gfeber in bie §anb; er f)at ©erftenBergen

gefdjrieBen — bod) täj weifj nicrjt tna§. SonberBar

märe e§ gewefen, wenn un§ ber äßoüenBrud) 3ufammen=

geführt fjä'tte! §ier mögt' idj mit i^m fetjn. SeB

wof)I, meine Seele; iü) Bin redjt matt 00m SäjreiBen;
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unter 8 Sagen neunte idj feine geber in bk §anb.

kleine ®eban!en finb oft Bei SDir in deinem Berlin,

fie folgen meinem ^erjen. 6et) ferjr frofj , la£ bie

$op])x>efy au §au§ — unb melbe mir, oft Du unfer

Urttjetl gefprodjen rjaft, ob mir un§ trennen foCCen;

meine Ottilte, e» ioirb raarjrrjaftig nicr)t geljen!

2Ibelt)aib.

6d)töaioac!j b. 20ten

80.

ütagebud^ettel oon £>ttilie.

ift e§ benn fo leicht fid) oon einer Butter

p trennen.

81.

Ottüte an Henriette oon *pogtoif d).

[(Snbe 3uli 1816]

6d)tm feit längerer Qüi, liebe Butter, fatj id)

bie 91otf)toenbigfeit ein, mit £>ir einmal au§fül)r=

lid) über ba§ 23ert)ältnt§ mit §errn oon ©öt^e 3U

fpredjen, unb Qiü) um eine ßmtfdjeibung barüber 3U

Bitten; — Stop toar aber erforberlidj, ba$ tef) ernftlid)

e§ betrachtete, unb baburd) OöIIig Kar barüber mit

mir toürbe, unb e§ genau §erglieberte. £)a{3 bie* toenig

Erfreuliche» für midj rjaben fönnte unb tool)l gar

irgenb ein fdjmerätidjer <5ntfcr)Iu§ bie golge baOon

fein !önnte, muffte id§ tooljl im 23orau§ glauben; unb

(Schriften ber ©oct^c = ©cfcIIfc^aft XXVII. 14
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fo tt)tH idfj gefielen, bag e§ Mangel an ^raft war,

toa§ mid) T6t§ je|t e§ berfd^teBen lieg. — ©ett 3 Sauren

rjaBe idj enttoebet e§ fo Ieid)tftnnig f)ingef>en lagen

oljne barüBer 3U grübeln, ober tntcfj mit bet §offnung

getäufcf)t, e§ würbe fcfjon enblict; ficf> löfen ober burdj

irgenb einen 3ufall gän^liä) aufgetjoBen werben. —
3$ roiLT unb !ann midj nid)t länger barüBer Be=

trügen. — G£ ift nidjt buräj bk §eftig!eit einer

Neigung unlö§liäj, — woljt aber burtf) bk Sänge ber

Seit, bk e§ Beftanben. 5tde bie tKeinen 3u*ü^ s

Verjüngen Reifen ^u garniert», aU e§ nur nodj tounber=

Barer gu geftalten; e§ lann nidjt ^erftört werben, ba

e» im äugern gänglid) aufgefjoBen werben lann unb

bennoef) immerfort Xetfe fortbauert, unb e§ alfo nur

irgenb eine» QnjaVLZ Bebarf um wieber fic§ anaufnüpfen.

2öir finb Beibe immer gegen bk gan3e (SefelTfctjaft in

rjeimlicfjer (Sinoerftänbni», Wa» mir rjöcfyft peinlich ift,

unb ja burdjau§ nicBt aufpljeBen ift, ba e§ nidjt in

DeraBrebeten &id)en Befielt, fonbern nur burd) baZ

lange SBefterjen eine» 33errjältniffe» gtoifdjen un§, [ba~]

wir un§ fo genau fennen, bag Wir gegenfeitig jebe

9Jh'ene unb Bewegung anzulegen Wiffen. —
5Dag e§ nicfyt Befterjen follte, fagte mir meine S5er=

nunft; — id) frage immer: tva% foE'§? — für ^xn

&pki ift e§ 3U ernft unb bauernb, unb bag bk frönen

Sugenbträume Oon 6c£)WefternlteBe u. f.
w. tjier un=

erreiepar finb, ift mir nun toorjt llar; — üBrigen§,

bag e» für mid) burd)au§ Oon feinem günftigen (£in=
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fluß tft unb fein lann, Bebarf rcorjl feiner grage;

— §err oon ©öttje ftetjt niä)t fjoäj genug üto mir,

um baß er oielleidjt Vorteilhaft auf midj toirfen unb

midj 3U ettoaS ergeben fönnte, unb felbft meine frofje

Saune litt biefen Söinter öfter» barunter, unb ftatt,

raie e§ bet größte SBunfdj meine» Sebeng tft, S^icr)

aufzuheitern unb gu beiner 3ufrtebenf)eit ettoa» Bet=

gutragen, Betrübte id^ £iä)! — 5ftein, liebe Butter,

ba§ rotll ic§ nict)t merjr. — 3fd(j glaubte früher, e§

märe £ir gang gleichgültig, un§ Verheiratet au feiert

ober nid)t, — je|t roeiß idg boä) rcorjl, baß 5Du e§

roünfcfjt — Unb neunte icf) nur ben gall an, ba§ mir

noct) einmal ^emanb gefiele unb id) ifym, fo mürbe

icr) boct) nict)t eintourigen !önnen; — tcr) bin burcr)

lein 2Öort, leine Äußerung gebunben, tcr) roeiß e§

roorjl, aber bennod) roürbe id) gang gegen meine innere

(Smpfinbung, gegen mein Sartgefü^l Rubeln, fönnte

icf) eine SSerbinbung eingeben !
— aud) hierin möchte

icr) frei fein. — Unb mir lönnen e§ un§ nict)t t>er=

fcfjtoeigen, baß fogar öielleicrjt meine ßljre barunter

leiben fönnte. —
6age mir boct) nun Düemanb, icr) muffe meine 23er*

nunft 3U §ülfe nehmen! SOßäre e§ eine Skrbinbung,

bie fiel) eben erft anlnüpfen toollte, — ja bann fönnte

fie mir fjelfen, aber bie» alte S3anb fann fte rttd)t

gerreißen, §umal ba bie Vernunft im 20 ten Qarjr ein

fet)r fct)tecr)ter 5lUtirter ift unb geroöcjntict) auf bie

Dauer nierjt — auSfjält. 6S gtebt nur 2 S)inge, fo
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fürchte idj, Me e» löfen lönnen ;
— eine Verheiratung,

benn bann finb mir Beibe 3U redjtlidj e§ fottjittfejen,

unb — Entfernung — 9lid^t Ijatte iäj Bi§ je|t baran

gebadet, roenn Du btefe» für ttötijtg tjälft, too i<$ Ijtn

toottte; — e§ ift bann gleidjbiel — Beglüäen lann

midj ja leine Sage, bk mid) t)on Dir entfernt, — unb

barf tä) nidjt münfdjen, Bei Dir unb tjier, too aK bk

<5ä)äi3e meine§ 8eBen§ finb, 31t Bleiben, fo r)aBe id)

leinen 2Bunfd). —
Da fdjreiBt mir Ulrile neulidj, Du tjaBeft um

einige §ofbamenfteHen für fie gefdjrieBen, — 3mei

Sodjter barfft S)u ntd)t oerlei^en; mufe iä) fort, fo

gieB fie mir; — tä) glaube, baf$ Ulrile fie niä)t gern

annimmt; unb märe e§ audj, id) lieBe fie genug, um

ein Opfer tum irjr an^une^men ; oon greube lann nidjt

bie $ebe baBei fein ; baf$ mid) nid)t§ anbre§ al§ falte

Vernunft Beftimmt, Dir bie (Sntfd)eibung barüBer t>or=

3ulegen, meifjt Du tootjl, ba Du mid) lennft. 9ftein

§er3 burfte leine Stimme fjaBen, benn e§ mürbe nie

in eine Trennung t»on Dir roittigen; — Du freist,

bafj itf) mid) fel)r gludlid) fütjle; alfo mar e§ aud)

nidjt ^ttt)a ein @efül)I bon Unglüd, ma§ mid) auf

Entfernung benlcn Iie§; eBenbfo toenig gaB mir biel=

leidet ein unfreunblidjey betragen bon §errn bon

($ötl)e 5lnla§ ba3u
;

id) fat) itjn feit bem 2IBenb Bei ber

Ziemern, toobon id) Dir auSfüljxXid) fdjrieB, nid)t

raieber. — antworte mir nidjt gleiä), tieBe Butter;

mufs iä) fort? iä) fürd)te baZ ausgekrochene 2Bort.
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82.

Dttilte an 2lbele Schopenhauer.

Sößeitnar ben 25ten 3ult 1816.

Qfaft brei SBocrjen Bin i(^ bort Stft, meine treue

greunbin, getrennt, — unb lonnte S)tt nod) ntdjt

anber» — at» nur in ©ebanfen fäjretBen. — 3>d) mar

roenn nicr)t gefärjriicr), bod) fetjr Bebeutenb franf, unb

Bin aud) toorjl nod) tttäjt gan^ rjergeftetft, benn nod)

geftern 2IBenb mufjte auf§ -fteue ber Slr^t geholt

roerben, unb ba* finb QäEe, bie öfters fommen; —
aucr) rjat mid) ber immcrraärjrenbe ßopffdjmera nod)

feine»toeg§ berlaBcn! — 5lbelf)aib, fdjon glaubte icr)

bk ©immelstrjür ber §eimatf) für mid) öexfdjlofjen,

aBer bk ßrarifrjeit meine§ £)nfel§ ber^ögerte bk 5In=

fünft ber Sante unb icf) erto arte fie erft jeijt in

8 2agen. — Wlix ift jebe 2lrt bon 25efd)äftigung,

bor allem ba$ Schreiben, fet)r ftreng berBoten, be»=

tjalB ert)ätft SDu nur roenige Seilen. — £)ie ^lütter

ift nad) Ulrilen» SBrief roofjler unb fiterer al§ ttfj

geglauBt; — leiber ift fie burd) 93cif5berftänbniffe in

btefem 2IugenBlicE nidjt gana gütig gegen mid) gefinnt;

nad) £>ir fragt fie fefjr trjeünemenb, unb grüftt 2)id)

unb Warna fet)r. — ^d) I)aBe ber Butter gefd)rieBen,

rca§ i$ üBer ba% Sßert)ä{tni§ mit §err bon ööttje

für nötrjig fänbe gu t()un, unb ba Ulrüe mir ge=

fd)rieBen, baß ^rin^B ßouifc bon SDeffau tna^rfd)ein=

Kid) ben ^er^og bon GamBric* fjeiratfjet unb man in
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biefem %aU um eine §ofbamenftelle für fte geBeten,

fo Bäte idj fie, roenn fie fie erhielte, — ba fie ntcf)t

grcet Xödjter auf einmal betitelten fönne — mit

bann btefen $Iafe, ben Ulrtfe nitfjt gu münfäjen fdjeine,

3U geBen. SBenn Du toiEft, fo fdjide idj Dir ben

Sktef, ben tdj füx Diel) Bettelt. iBete mit mit, baß

mid) bie Butter in btefem Schritt ntdjt Oerfennt. —
Slbelfjatb — Du Btaudjft nic§t übet mid) 3U erröten!

— Bei ©ott, e§ ift nidfjt leicht fidj oon allem to§*

gutei^en unb au§ Vernunft unb üpflicl]tgefül)l eine

Sage §u toäljlen, bie mid), roenn audj nid)t unglücllidj

madjen roirb, — bodj aud) nid^t Beglücfen fann, bie

— bod) Du !ennft midj ja. — 3dj fatj Sluguft nidjt

totebet, rool)l aBer ben 23ater, tote? etää^Ie ify Dir

nädjften». — $rau oon §opfgarten trägt mid) auf

ben §änben; ber junge §opfgarten ift roirflid) ein

trefflicher 9Jcenfdj. Du rcirft Oon tt)t fet)r gelieBt.

— 3utie fünfter lam r^iet burdj ;
— i<§ follte mit tf)t

nad) 2ötnjelm§tljal, mar aBet fdjon ixant S)te 5lul=

tjotn* roirb Dir redjt lieb roerben, wenn Du erfät)rft,

ba£ fie nidjt Oon mit roid) unb je|t nod) täglich

t'ömmt. — yRit 6oprjien§ ©efunbrjeit gerjt e§ roedjfelnb;

Balb ift fie fo roorjl, baf; fie Bi§ 3U (Sanicoff§ gerjt,

unb bann roieber feljr, fe£)r franf. — Gatoline §arftaH,

bie nad) Dit fragt, Btaudjt ßarl§Bab. — sJJKend)en

farj id) nur roärjrenb bem gieBet; man rooHte midj

in eine größere 6tuBe Bringen, aBer id) litt e§ butdj=

au§ ntdjt. Da Du meißt, tote miä) ein 33tief Oon
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S>it erfreut, fo ftfjreibft Du ficr)exiicr} halb. — 3^ter=

lein tft fett 4 Xagen roicber tjter. — fjfrana ©oulon?

— munberBar; — biefe» berfctjroeigen, barf iä) e»

tabeln? — Die nädjften Seilen Befömmft S)u au§ bem

SBaterlanbe! — Der .gimmel madje, too Du au d) fein

magft, alle» r)etmifcr) um Didj. —
Deine

Dttilie bon ^ogroifd).

83.

Dttilie an 2Ibete Scfiopen^auer.

SBeimar, ben 29ten 3uü 1816.

2lbelt)aib! — ba Ijatte ic§ nod) in ber einen ganb

Deinen 23tief, in ber anbern fdjon bk gebet um Dir

gu fagen, rcie glücltid) id^ Bin; glücflicf) itjn erhalten

3U tjaBen, glucfüd) bon Dir fo geliebt 3U merben,

glücltid) Dtd) gu Befi^en; — glüdlid), eraig glüdlid)

toerbe iü) fein fo lang Du mein Bift; — unb BleiBft

Du mir mdjt etnig? toa§ lönnte uns trennen? —
(Biet), id) glauBte, Du rcürbeft mid) fdjon in Berlin

malmen, idj mürbe f)ter ntä)t» mefjr bon Dir erfahren,

unb nun fjalte idt; ein S3(att bon Dir in §änben,

iä) l)aXte e§ feft, bamit e§ nidjt ein Draum ift, ber

mir entfdjrainben fann. — 3$ folltc nid)t fdjreiBen,

aBer id) lann e§ nict)t anbcr»; — mag bod) mein

£opf fid) berrairren, ift'3 bod) bor greube !
— ©uter

(Sott, mie baute ict) Dir ! — 9hm foüte i$ Dir mof)t
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auü) etma§ t>on mir fagen; — ma§ lägt fidj biet

fagen; — ttf) bin kfjer, — aber nidjt fjergefteßt; ber

peinigenbe ^opffd^mexä Bleibt. 6ä)rieb S)tx beim

9JlüKer ntdjt, ba§ itfj Iran! mar? — 3$ bin» eigent=

liü) nodj! — Ulbel^atb, toir finb ja immer toafjr

gegeneinanber getoefen; — tdfj ^örte in meiner $ranl=

Ijett aufteilen ba% SBort ,,©emütf)§lranll)eit" au§=

fyretfjen, maf)rfd)einlid) toeti td) brei Sage pljantaftette;

— e§ ift nidjt, mein 3nnre§ Ijatte leinen Xt)eil baran.

— 2Bof)I ift ba§ £obe§Ioo» ber Trennung gemorfen;

— 5)u mirft mid) lieben, baJ3 tdj mein 2lfte§ t)in=

gebe; — iä) lege Dir ein SBlatt M; fo mar ber 23rief

an bie 9Jlutter, einige Heine Sttylabänberungen au§=

genommen; — o möchte fie midj nur bie»mal ntd)t

nufjbetftefjen, möchte fie ber 2ßunbe ber Trennung

mdfjt wä) eine fdjmeraltdjere fjinaufügen. —
Den 14ten 3uli fpradj SBolff nodj einen Prolog

auf bem SHjeater, ctEfo ift er tooljl fdjtoerlttfj in $i)r=

mont! — Durd) Did) erfuhr id& erft, mie Iranl ber

Dnlel gemefen; — Saute foH @nbe biefer 2öod)e

lommen; — 3m SSaterlanbe ftnbe i§ Did) mieber!

— llnb unfer greunb? — ift er nidjt überall mit

un§? — 3ä) foH ja nidjt fdjreiben! —
Deine

öttilie t>on ^ßogmifd).

*Dton 5lbenbfeegen ift Dein Sagebudj. —
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84.

Slbele ©djopenfjauer an Ctttlte.

[Nr. 3] [©djtoal&adj 1. Sluguft 1816]

ßnblidj fefi, ic§ fte toieber, bte lieBe ttjeure §anb.

kleine Dttilie, Dein S^meigen unb bte falben S5e=

richte über Deine $ranf fjeit fr^Ben mir oiel, fefjr biet

Sorge gemacht. ©erftenBergc! Tratte midj roieber falfc^

Beurteilt; einer unnü|en Schonung oerbanfe x§ bie

UttBefdjretBltdje 2Ingft, bie midj biefe lange 3e^ üfa*

gemartert fjat — (Sott fet) geloBt, '§ ift OorüBer.

2£enn un§, meiner 2Ift,nung nad) totrb e§ Balb fetyn,

größerer üfoum trennt*; fo oerfäume nie mir yiafy

rtdjt jn geBen; fanft Du nidjt felBft fdjreiBen, fo

bictiere, benn iü) tan nnr Dir glauBen. Die anberen

9ftenfd)en oerftefjen jjtoat roofjl meine SieBe, mein

§er^ aBer nid)t mein Sßertrauen 31t Dir; iä) muB,

ioenn Dn uerftummft, immer rec^t öiel 6d)Iimme§

fürchten, benn jebe greube tfjeilft Du gern mit mir,

ba» B,aB' ic^ ja oiel SEaufenbmal emüfnnben. — Um

Deinen SBtief gu Beantworten — fo lafs mid) Dir

guerft Hagen, ba% er mir gezeigt, ba§ Du nod) förper=

lid) unb geiftig letbeft. 91ur Deine ßieBe gu mir fteftt

fidj immer felBer gleid) oor mir, alle§ üBrige Hingt

toie eine leife fjeimlidje £Hage. Die aBer ift Dir unb

Deinem IJttutlj nidjt einlief), unb e§ tlmt mir toelj,

ba£ Du fo ftitC unb fanft Bift. Dann ift§ öon ber

anbeten Seite gut: oielcidjt empfinbeft Du fajtoädjer,
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tnie fdjredüd) e§ ift, bo^ mir aud) nod) fdjeiben foEen

— Dfteinft ©u aber e§ müfje fetjn, fo §aft ©u ooE=

fommen $ecr)t; toa§ aud) jetst bte 3Ruttet einraenbet,

fie felBft rairb e§ etnfetjen — unb mit mit fic§ freuen,

ba% unfere Ottilie folgen (Sntfcfytufj fafjen fonnte

unb unfern Sdjmera üBerraanb. ©ein 6d)idfal für)rt

Didj raunberBare SBege — toemt aber fonft lein

Mittel fid) finbet, fo ferj»; IHrife wirb mit fjreuben

einraiEigen. 3)et Butter SSrtef Bitte itf) mir gu

fdjiden, tdj roiE bie 6acf)e gang genau rai^en — unb

auf biefe 2ßeife erfpare id) ©tr ba* <5d)rei6en barüBer.

©ein Onfel ift §ier; idj glaube ©u rauft ietjt fdjon

raigen, bafj ©eine Sante 14 Sage f)ier Bleiben mu%
6r oerfidjert e§ raenigften§. Wlix tp fe^r leib um
©idj, (Süngiglteoe, bie §älfte ©einer gfreube gefyt p
©runb, unb ba§ freunblidje ©eßau Berüfyrft ©u nur

im fjluge. (Segen ©einen On!el IjaB \§ gang t»er=

Qiiügt get'ijan; feine ßieBe für ©iä) leuchtet red)t au§

feinen $eben f)eroor; ©u foEft mehrere Sage Bei ber

Sante §agen Bleiben, er trägt mir auf ©ir'§ 3U oex=

fiesem, ßnbe Sluguft erft fietjft ©u ©ein Berlin —
td) mag ba» fjinausfdjteben einer folgen §offnung

nitijt — ad) mein @ott, man oerüert fie fo leicht

au§ ben klugen! ©ie»mal aber {jati' id) ben feften

©lauben an ba$ ©lud; meine SMnfdje mögen e§ aU

leitenbe ©eifiex umfd)raeben, aEe führen e§ ©ir gu!

@ieB ja nidjt au3 irgenb einem ©rofcmutijSQefürjI

tiefen Pan auf, ©u rairft ber lieben Butter raenig
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in S)eBcm nü|en unb in aBerlin 9ftutf), £raft unb

Qfreube auf lange 3eit 5£u; tjotjlen. SJtefe bret aber,

meine Ottt, roerben mir Draußen, für S)idJ, für mitfj

unb 6ie. £>er fommenbe äßinter roirb nid)t eben

freunblid) un» empfangen, roenn mir tjeimfefjren; icrj

arjnbe oiele* traurige, gür mid) befonber» ift bcr

roei^e <5dmee, ber mid) fonft oft erfreute, eine 9Irt

£eidjen=2;ud) : er Begräbt bk glücllidje 3 e*t oer grei=

tjeit, idj roerbe ntdjt me^r roie fonft für ^oefie, ßunft

unb 2[ßtffenfdt)aft leben fönnen unb treiben roa» idj

totH; fonbem mid) in§ gewöhnliche Söirt^f^aftsjo^

fpannen lagen. Xa$ \§ aud) tjierin lan roa§ ict)

muf;, rcerbe icrj ^u beroeifen fudjen. S)ann ift ber

Sßinter aud) unfere 2Ibfcf)iebs=6tunbe, unb mir roerben

ba% nie gan^ Oerge^en — ben 9tarjmen be§ ^ergog»,

ber bk $ßrin3efe (L rjeirattjet, fan tdj leiber nidjt

lefen, Gumbria — märe benn ba§ etma Gumberlanb?

yfiix fierjt ba§ oon £ir gefdjricbene SBort englifct)

au§ — ba» aber ift nidjt, fan nid)t fctjn, mir roirb

eiyfalt, roenn id) £id) bort mir benfe? ($kh mir

balb geroiftere 9tocr)rid)t, id; quäle mid) fonft mit un=

unnützem ratzen. S3or allem aber fd)one S)idj für

bk Butter unb mid), mir fönnen S)id) ntc^t leibenb

roiBen, unb alte ßraft bricht in biefer Sorge aufammen.

S)ie rounberbare grau, ftijreibft £u, ift fetterer aU

S)u gehofft; aum erftenmatjle fett eroiger $eit begreif

icf) fie nierjt — roie tm&t bk föittje gu tfyrem 2Befen?

9Jcid) ängftigt it)xe §eiter!eit ; id) füfjle läglid) tncfjr,
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tüte fe^r iä) fie lieBe — 6tf)reiB e§ 3^r unb ban!e

feT^r, baf} fte mein in biefen Zacken gebenft, itf) redjne

e§ iljjr f)odj an. 2Bie e» lllrüen gefjt, oergigt Du gu

jagen, id) hmf$t' e§ gern — fte tnirb mandje ängfte

au§geftanben t^aBen, Did) allein in SBeimar 3U toi^en!

Dem §immel fet)'§ geban!t, baf; iti) i)ic§ gut §opf=

garten geBradjt tjatte, bk grau ift gar gut — iä)

aber rjaBe, toeifc ©ott, Mne Sßorte um üjt genug au

banfen, ba% fte Didj fo gepflegt! Sie mag in jeber

Sage auf mid) rennen; ma§ icl) Bin unb IjaBe, ift tum

biefem 9lugenBlicf an tf)r (Stgentfyum, benn idj r)ätte

e§ nid)t aufgehalten, Qiü) nid)t in guten §änben gu

roigen. Der Slulljorn meinen @ru^ unb aEe§ 3freunb=

lidje ma§ Du nur roillft; bic fyolge foE geigen, baß

id) aud) i^r nid)t oergefje raa» fie für Didj getfjan.

äßenn id) ba gemefen märe — t>ieleid)t Ijätte ify Dir

me^r al» 2IEe genügt — ober nein: g einig ift Ijier

ba§ 2£ort, benn itf) fütjle immer meijr unb mefjr

StiEe unb Üiutje in mir; je^t ift fie 2ßar)xr)eit unb

nid)t Exaltation. Deine ^pijantaften fyaBen oft §ein!en

Berührt — meiftt Du ettoa§ baoon, tjaft Du i^n nur

genannt, ober ergäcjlt? ©erftenBergd ermähnt e§ gang

Beiläufig in feinem Briefe. &) iü) Deinen erhielt,

rjaB id) tfjm gefdjrieBen ; ic§ fjoffe Balbige Antwort.

yiun enblid) einige 2Borte öon mir. — Die erfte

Seit meinet 2Iuffentf)alte§ mar f)auptfäd)tidj einer

beenge Partien getoibmet, bk un§ Balb in biefe, Balb

in jene fdjöne ©egenb führten. 3e|t treibt un§ baZ
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eingetretene Söetter mefjr in ©efclljdjaften; 2)u Weifet,

itf) liebe ba§ nidjt fef)r. — 60 lieb al» (£arl§bab, ift

mir ScfjWalbad) [Sücfe]; bagu tjat bie Unruhe um

Sophien unb um S)i$ tuet beigetragen [Sütfc] in bem

wir leben ift angenehm, bod) raeiB icr) S)tr niemanb

3U nennen, ber meinem §erjen lieb märe. 5Da§

«kommen unb getjen toedjfelt bltjjfdjnell, man finbet

laum 3eit SSefantfdjaft angulnüpfen, fo ift fie gelöft.

(Stnige jungen grauen finb mein liebfter Umgang; fie

fommen mir entgegen, idj toufte felbft nicrjt rote unb

Warum. 3$ aber bleibe in meiner alten SSequemlidj*

leit, unb tfme leinen (Stritt — öerarge mir§ nicf)t:

fjfreunbe fucr)e ict) nidjt, benn idt) rjabe (Siudj unb 3^r

feib meine Sßelt. ©inen fet)r froren Content gab

mir ba% unerwartete äßteberfinben Satteren (£g(off=

ftein»; fie ift notf) gang bk alte, nur nidjt mefyr

fcfjön. &{$) tjat fie nod) immer fetjr lieb unb trägt

mir taujenb greunblidje» an 5)tdfj auf. Seiber blieb

fie nur einen lag — boäj im §erbft fet)en wir fie

bei un§. 23on Männern geicrjne iä) leinen au§,

eigentlich Weit leiner ba ift; ^ring äßittgenftein foielt

ben Elegant, icr) mag irjn nicf)t unb fetje it)n feiten.

Slm liebften Wäre mir ein §err t>. gegebad), ber

Wann einer redjt lieben fjrau.

Weine ©efunb^eit ift im ©angen ctWa§ befeer, bodj

leibe idj noaj oft an ÄopfWet), nur mtnbcr heftig.

@in jetjr berühmter Slrijt Weift mitf) auf ein Seebab

3Uiücl, Wenn mir biefe§ nidjt f)ilft. 2Bie ba§ Sitte»
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merben toirb, toetfj itf) nit^t, idj füge midj in mein

6tf)ictfal. Ob mir bk Sfffjeinreife matten fönnen, mei§

iü) tüaxliü) aud) nicf)t, benn td) werbe bie 6onne ntdjt

mieber fennen, wenn fie einmal fäjetrit, fo lang' tjab

td) fie ntdjt gefeiert — (£§ ift betrübt! SBletBt ba§

fetter ftd) gteidj, fo getjen mir nadj §eibelberg.

23on Soprjien rjabe id) eben einen SSrief befommen,

adj ©ott, roarum lan id§ ba nid)t Reifen! 6tiH! iü)

rebe nidjt gern barüber. ©ott fer; mit üDir, meine

©eele, menn 2)u einmal 31t ßouifen giengft — e§ märe

mir lieb, fie leibet fetjr an (Seift nnb Körper, 5Du

aber bift ein £f)eil oon mir, nnb Sanft ifyx bieleidjt

ein tröftlid) 2öörtd)en fagen. 6djreib fo balb S)u

barfft, benn £>u bift mir bod) ba$ liebfte in SBetmat;

nnb oon 2BoIff§ rjab icb audj nod) leine 9lad)rid)t;

um aber oon 2 greunben gefd)ieben ^u fetjn, nnb e§

aud) fogar in §tnftdjt ber *ftadjrid)ten ^Jconatlang %vl

bleiben, mufj man [£üde] fetm at§ iü). 9ta für

mid) rjabe Äroft; (Sud) nnb oor 5IHem 2)tdj, Dtttlie,

San itf) nur lieben.

b. 1. Sluguft 5lbelr)atb 6d)openl)auer.

85.

Ottitie an 5lbete ©djopenljauer.

SBehnar, ben 8ten Sluguft 1816

3d) möd)te behaupten, — e§ gebe Seute, bereu

Sage unb ©emütb,§3uftanb — man augenblicSltd), fyaU
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man fonft audj feine $unbe babon, an ifjrem herein*

treten, — an bem £ntff i^rer Sfratfe, — an ben

garBen iljrer ©djulje, etlennen !önnte; — nnb gieBt

e§ foldge £eute, fo t)erbiene idj toenigften» i^r S5tcc=

Rangier p fein. — £)a§ alte SBriefformat fagt £)ir

gehrifs, ba£ idj totebex ganj bie alte rüftige Dtttlte

Bin, — nnb ba mitfj mein alter ^opffdjmerj nur be§

9ladjt§ quält, — nnb bie SBäber, bie idj Brause, üjn

aud) tr»of)TC barau§ berBannen toerben, — fo gerje iäj

fjoffentltd) ganj rjergefteüt nad) meinem SBatcrlanbe.

— 2lBer toofjl ntdjt fo rul)ig — fo rjeiter, — nur

6eeligfeit fennenb, als 1$ glaubte. — ©in SBrief ber

Butter, ber tn,rer ttjertr) tft, nnb ben tdf) ntc^t laßen

!ann £>ir aud) 3U fdjicfen, fo toie aud) meine Slntroort

barauf, ba ja in biefem üBrteftoedjfel ber $etm 3U

meiner glücflidjen ober unglücflidjen ^Jutunft liegt,

— totrb Sit fagen, ba§ fte meine Entfernung bon

r)ter nidjt für nötf)ig rjält, — aBer, toenn idj fte

bennod) toünfdje, mir borfdjlägt, ba White nod) gar

ntdjt 5lntroort über bie ©teile Bei ber fünftigen §er=

3ogin (SamBrice (ber engtifdje $rin<3, ber in §anober

jetjt reftbtrt) ft^t, in ^Deftau Bei meiner Sante §agen

eine 3 e^la^9 3U Bleiben; — meine tljeure 5reun=

binn, — tooljt ift bieZ ba% freunblidjfte 35erB,äItni§,

in baZ i§, Bin iä) bon ßud) getrennt, treten fann;

aBcr toie foK idj ertragen, Qiü) nidjt nod) einmal 3U

frijen, — mit berBunbenen klugen bon SDir toeggefütjrt

toorben 3U fein, — bafj biefe Trennung, bie mir für
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einen erften $orBoten ber längeren gelten, fäjon

btefe Trennung felBft mar! — llnb bennoä) — xtf)

muf$ fort, — i<j felBft mug ba§ SCßort au»ft>red)en,

toa§ midj arm unb oerlafjen in eine frembe SOßelt

tjinau§ flögt, — unb mir nimmt toa§ 9ltemanb bort

mir geben !ann. — S)u toirft bie unau§fpred)lid)e

Sßdjmutl) Begreifen, mit ber idj je|t jeben Ort ^ter

Betrete, — unb jebem leife ba% Söort be§ 2IBfdjteb§

fage; — tüte fdjmerätid) midj bie fjfrage nadj meiner

SBieberfefjr Berührt, — unb roie idj au§ meinem

2Befen alle» §arte, für ein yjlabfym 3U 9lu3gefprod)ene,

toa§ barin liegt, — OerBannen, — unb burdj SSlicf

unb Söorte irjnen nur banfen mödjte für oiel gtüd>

lidje ©tunben. — Slbetfjatb, roie motten rair§ benn

tragen, — baft audj) unfere £eBcu§roege — toenn gleidj

nur im äugern — fidj oon einanber trennen !
— 3>n

einem näc§ften SBrtef ber Butter ift fie foft ein roenig

Bitter üBer meinen SCßunfdj unb Unrufje, §ofbame gu

toerben ; — SBunfdj? — großer ©ott, — !ann man benn

aud) roünfdjen unglücflid) 3U fein ? — 9lein, S)u wirft,

foHte fie roirllid) im (£rnft e§ glauben !önnen, jeben

9fli§mutrj nad) unb nad) au§ ifyrer ©eele entfernen;

SDu toirft t^x geigen, baf$ e§ nur ba$ ©efüfyl mar,

bie§ fei ba* Üiedjte, toa§ mid) biefen (Sntfdjlufj fagen

lieg; — 5Ibcl^aib, £)ir oermadje i§ alle meine

teuren; — fdjüfce — ma^re fie oor jebem 8d)tner3,

— Söarum barf id) SDir nid)t fagen: — Bleibe bie

3?reunbin meinet 33ruber§*? (53 mürbe mir eine groge
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SSerurjigung geben ,
— toüjjte icr) ir)n aufteilen in

©urem §au§. — Siel), id) lann aufteilen roünfdjen,

er Verlangte t>on mir ba$ größte Opfer, ba§ id) Bringen

fann, — ba% Opfer meiner greitjett. — SDu rocigt

e§ noer) nierjt, roie tcr) mid) quälen !ann; — 3d) tag

nie in meinem Seben eine Sd)ulb, unb rjier trifft jeber

Sßorrourf, ben man it)m maerjt, nur mid), — benn,

Slbete, fo lang er an mid) glaubte, mar er ja anberS,

— root)l roeift id), baf$ fein argroörjnifdje» SBefen ber

eigentliche Urheber t)on allem mar, unb ba£} e§ eine»

oertrauenben 2Borte§ beburft rjätte, — unb id) opferte

il)m aud) bk ^tufjerung ber greube über bu 5lnlunft

meiner Sanb^leute, — ic§ ließ e§ eroige 9tacr)t bleiben,

nie ben Xag be§ $aterlanbe§ anbrechen; oerftummte

unb gehörte if)m auf croig, — aber bennod) — ben=

nod) trage id) bie unfämlbige Sdjulb, — unb oer=

lofcrjen unb fürjnen möchte icr) tiefen einzigen glecfen,

ber in meinem Seben 3U finben ift. — SBirft £)u mid)

für überfpannt galten? — nein, glaube mir, mein

§er3 — unb meine» greunbe» Sein lönnten mir

feine anbere 33orfcr)rift geben. — £)u fürcfjteteft eine

Hnbefonnen^eit oon ^uguft» Seite ;
— £)u irrteft

£ic^; — roir fprad)en un§ roäl)renb £>einer 5lbreifc

nierjt roieber, obgleich roir un§ oon Leitern oft fefjcn;

— aber roa§ tiefer nact)ten!ticr)e , ernfte, forfdjenbe

23licf, ber auf mir rutjt, bebeuten fott, oerftetje id)

nidrt; — 9JHr ift aufteilen, at§ betröge id) it)n, —
ba icrj freunblid) unb bie 2llte gegen il)m erfd)eine,

gtfjriftcn ber ©oct^c = ®cfcßic^aft XXVII. 15
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— [in bem] iä) unfer SSetlj&ltnifs für immer löfe! —
Irmer 2Iuguft, — aBer müßte et, tag iä) e§ Bin, Me

freimütig fid) t>on lu'er OerBannt, mürbe ü)n ba§ nid^t

mieber Bittet madjen? benn fdjjtoerlidj oerftänbe er,

baft ber ©ebanle, burd) meine (Segentoart unb bie

Erinnerung ber alten $dt fym einmal einen @ntfd)lu6,

ber fein ©lücf Begrünben tonnte, gu erfahrneren unb

3u oergögern, — einen großen Xfjeil an meiner (Snt=

fernung Ijat. — Unb fo ift'§, — benn einanber

gegenüBerftefyenb, — toirb fein» t)on un§ Reiben je

bie $raft fjaBen, ein anbere§ S5anb al§ ein§, ba§ un§

oerfnüpfte, gu toärjlen; unb ber Xon ber alten lieben

6timme muf$ fdjon längft in unferm Dfjr unb §eraen

oerflungen fein, e^e eine anbere un§ fefjeln !ann. —
S)a Bin i<§ mit iCjm roieber in eine 2Irt t»on 5lB^ängig=

feit geraden, — bie mid) brücft unb bie iä) bo$ nidjt

3U jcxreigen ocrmag, — ba idj in bem 2lugenBlicf,

loa idj mid} auf eroig t>on itjm trenne, — t§m mein

§er*3 ne^me, — [it)m] nidjt leidet irgenb ettoa% aB=

fdjtagen ober it)m eine fleine greube rauBen fönnte.

— 3$ mar ^mei borgen, um in§ SBab 3U gefyeu,

bort oorBeigegangen unb eBen fo ^urüct; — er mar ju=

fällig, fo faty iü), an» genfter getreten, — roa§ midj

rounberte, ba e§ nodj feijr fxüt) mar. 9ienn' e§ @itel=

feit, Siebe, — 9leugierbe, ba» unBelannte @traa§, roa§

mid) ben 3ten Sag benfelBen 2Beg mahlen liefs;
—

6till bie 6tunbe meine§ 23orüBcrgef)en§ erroartenb,

fitlt er jeben borgen nun, — ben $opf nadj ber
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«Seite gerietet, mo tdf) fjerfommen mufc, — unb eben

fo fyarrenb finbe tcf) t()u nod) auf meiner ^ücffetjr;

— e§ ift mir biüctenb, ja läftig, unb gerne machte

ic§ fetBft einen Keinen llmmeg, bod) iü) fann e§ nidjt

über mid) geminnen, ^n ™*r Vergeben» martenb gu

benlen; — irjm bk Heine greube, mid) ben 2Iugen=

blicf 3U fetjen, p nehmen; — jetjt lann icf) e§ ntdjt,

unb marrlid) nid)t au§ bem ©efüljl ber gefd)meid)elten

(Sitelfeit. —
;Kur flüchtig berührte ic^ in meinem legten SSrief,

bafy id) ben (Setjeimratf) * gefeljen, — ia ÖcfPtosen

^abe; toenige Sage nad) deiner 2Ibreife traf idj ifjn

in ber 2lcfermanb*, unb ba er tjörte, baf$ itf) auf

einem Spaziergang begriffen, — fdjlug er mir t>or,

in feinen ©arten ju gefjen. — S)a trat ia^ mieber

über bie Sdjmelle, bie i$ in 3 ^afjren nidjt betreten

tjatte, mar mieber in bem $aum eingefetteten, — in

bem mancher ^inbertraum geträumt morben mar, —
mancher buftige gtän^enbe ^e6et mid) getäufd)t, unb

ber mid) fefyr glüdlid), — aber aud) manchmal manche

finbifd^e Xfyxänt unterbrücfen fat). — £)er ©erjeim=

ratf) mar freunblid) unb gütig, begleitete midj mieber

gurüc! unb fd)enfte mir SBIumen ; — munberbar mar

e», — ba% er mid) immer nur auf bem einen g-Ieä

herumführte unb ify nid)t einen ber pätje betrat, bie

mir treuer gemefen; — ©emaltfam f)ielt ia^ mid) auf*

redjt, — unb bie 2(ugen llar, bk jeben 2lugenblicf

feud)t merben mollten, — menn bk $ergängtid)feit
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t»on Ottern midj mit fo eiftg faltet §anb Berührte, —
unb alle bie Erinnerungen ber froren unb glücflidjen

Stunben läcljelnb an mir oorüBer ^ogen unb, toollte

idj itjnen näljer treten, fid? in ba% Seicfjentu^ füllten

unb mir jagten, „mir ftnb nur in ber Vergangener';

— ®w%ex ©ott, idj oerging in btefex Stunbe faft

oor ©lüct unb SBetjmutlj. — 3d) Befann mid) lange,

oB üjt je mir in Briefen meinen trüber nennen

folltet, — unb Bitte &[§ je|t barum, ba bodj toöfjt

fcfyroertidj ic§, Bei ber Unterlaf$ung, audj unterlagen

mürbe an ilm gu benlen. — 3$ fdjite tnid^ nad(j bem

3lugenBli!, rao i<§ in bie ftrat)lenbe ©onne, bte bie

5Jlenfc^en SSaterlanb nennen, — treten toerbe; —
bennod) ift mir bk Verzögerung tiefer föetfe in einem

fünfte HeB, rcenn gleid) auf ber anbern fduner^aft.

— SieB, — feljr HeB, toeit id§ baburäj meine Butter

unb Ulrife toieberfelje, — unb tootjl bort Viele gurüd=

geteert finbe. — Vor allem freue i<§ mitf) auf $ügel=

djen. — 2IBer £)effau, bk freunblidje $inbl)eit§=3nfel ?,

— 2Bot)I ift bk ^inb^eit eine lieBtidje 3nfel gu

nennen; — aBgefdjieben unb aBgefQuitten , burd§ ein

unüBerjdjiffBarey 9J!eer, — burd) toitbe SBogen ift fie

oon bem anbern Sanbe, getrennt öon bem geraöljnlidjen

XreiBen unb SeBen; teine ^üdtetjr ift ben!Bar, — fo=

Balb man fie oerlafsen, unb roie man fagt, bafj ber

§immel ben $inbern fein ©lue! im Xraum Befdjeere,

fo füt)rt er allein un§ aud) nur hrieber 3urüd unb ift

bk einzige gauBerfyafte Vrüde, bk un§ hinüberträgt.
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— 34 erfenne be§ £)nM§ ©ütc banfbar, — aber

raenn icf) gleid) bort bleiben fällte unb berlöfjte ba=

burä) bie legten 2lugenblicfe be» 3ufammenleben» Witt

2ftuttet unb Scfjmeftcr, ba§ toüxbe mtdj fefyr be=

trüben. — £ägltdj toädjft mein *pian=9tcgifter für

SBerlin, — bodj nenne id) fie SDir gar nidjt, tr)eil§

toeit 3)u meine Sbeen 3U genau fennft, um nidjt aucfj

fjtertoon ifjren ©ang gu erraten, t^eil» aucf) toeil e§

3U roeitlaufig wäre ;
— in ben Briefen an bie fluttet

lannft 3)u fie aEe einmal abge^ei^net finben, fo toie

audj natf) meiner löblichen ©emofmfjeit einige SSüdjcr*

Ütecenfionen. — Sößcrbe tä) unfern Qfrcunb in ^Berlin

treffen? — SCßtib bal Saterlanb, baZ für midj mit

allen drängen be» £eben§ gefdjmücft ift, — bem be§

föuljm§, ber fjretljeit, — bei $tnbf)ett, — ber greube,

— roirb e§ audj nod) ben 9Jlt)rtf)enfran3 ber Siebe

tragen? —
Sößarum giebt e§ feine äußere Stimme, — bk ber

inneren, fragenben Slnttoort giebt? 3n rcie fielen

gälten be§ Seben» märe e§ ntd)t fer)r nötfjig !
— 3$

fürdjte, liebe 9lbefl)atb, S)u bift rceber Reiter noä)

too^l; — ba§ fteunbltdje SBetter, — raa§ einem bom

lieben @ott ja orbentltdj rcie ein freunbltd) ernfte»

9Jlaf)nnx>rt 3U §eiterfeit uub rüftig fein ber Seele

erfdjeint, — giebt 2)tx aud) t>ielleid)t lieber neuen

ßebenSmutf); — totrtjt ift bie arme Sophie red)t

leibenb unb franf, — unb hnebetfefjen möd)te iä) nidjt

bafc S)u fie tljäteft; — quälen ifjre Sdjmcrsen 2)id)
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bodj fd&on 3U fefjr in ber gerne, tüte ertrüg e§ Metrie

@üte tüot)I, tr)r Seiben fo nafj 3U fjaben? 2Bie'§

mid) freut, SDir oon deinen 2Bolff§ halb red)t oiel

er3ät)Ien gu fönnen, — tote jebe§, toa» fie betrifft unb

umgiebt, fid) meinem ©ebäd)tni§ einprägen unb mir

burd) ben ©eban!en an 5Diäj lieb unb toid)tig toerben

foE! — SBa§ foE idj £>ir über Mütter fagen? — (St

ift gut, fefyr gut, fo fage iü) mir beftänbig, er ift

Hug unb lieben§toürbig, aber bennodj, finbe itf), ber»

Ie|t er fo leidet, — lann aufteilen fo toenig gart fein.

— (Sr fann mir manchmal burd) eine $inberrei redjt

toef) tfjun; — fo 3. $S. burdj ba» etoige 6djreien über

bk gäUjjlicfye Sßerfdjiebentjeit unferer (Stjaraftere, —
too e§ iljm eine otbentlidfje greube ift, jeben lletnen

3ng, ber itjm bkZ 3U beftätigen fdjeint, aufgufudjen;

— @r Jommt je|t toenig, ba idj faft ben gangen £ag

htx grau oon §opfgarten bin*; — mir ift toofjl in

bem Umgang biefer milben, betoäb, rten grau; fie

liebt unb ad)tet %i§ unb b'xt Butter, fo tote aEe§,

toa§ mir treuer ift, fe^r, — 2öa§ fagft SDu bagu,

liebe 2lbele, bafj icf) auf ben 6tridftrumpf rebuciert

bin; — fdjreibe mir, toa§ idj für 5E)id) aufgetdjnen

foE, für ben Verlauf be» grauenberein§. — $on

§ein!e erinnere id) midj toäfyrenb meiner $ranf()eit

nur ferjr toenig gefürodjen 3U Ijaben, aber auf jebett

gaE fjabe i<§ nidjt Oon irjm ergäbt; ßouife beant=

toortet £)ir baZ 3lEe§ am beften; — fie ift je|t in

3ena. — SDie §od)3eit be§ ©rafen (Sbting toar bm
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4ten 3»ult; — toie toitb bic Butter btefc £fta$ti($t

empfangen, id) gittere bafür; — fte rjat ben Spian,

ben 27ten abgreifen. — lUrife fott tooljl nnb feljr

munter fein, unb fefjr glücfüd) über bte ^adjridjt, baf$

Ütö§($en 9leftler in Hamburg rjeiratfyet. — ßuSBcrt^et*

§at i^r gegebene» 2Bort an öolleben — triebet 3urücl=

genommen, — unb nun, ba fogar fct)on ber Sag ber

§od)3eit beftimmt mar, — gefyt alle» mit cinemmal

hn'eber 3urü& 511» iü) in meiner Äranffjett etma»

3U lefen toünfdjte, brachte mir grau bon §opfgartcn

ben — „§ejperu§"*! — 5Du roetfet, ic§ fonnte mid)

nie entfdjliefsen, it)n nod) einmal 3U lefen; and) jetjt

mollte id) e§ nict}t unb fing alfo mit bem legten unb

4ten Xt)eil an, bann las" idj ben 3ten unb fo immer

raeiter 3nrücf, bi§ id) am (Snbe ja bod) gan3 rcieber

bamit burdj mar; — ift aber ber Sftenfdj nidjt ein

geborner Betrüger? — 3d), ein ©efd)öpf, ma§ nur

bem 2iü)t ber SBabrrjeit folgt, — ruft er ftol~3 unb

prafylenb au», — bod) roäfyrenb er auf bem 2ßeg ju

itjrem Stempel fort3ufd)reiten glaubt, fjat er ben $opf

ftet§ rüctraärt§ nadj ber lieblichen üEäufdjung geraanbt,

— unb pflücft jebe S3lume am 2Bege, bie fie itjm 3um

ßran£ beut, um — toie er abermal» laut unb ber=

ne£)mlid), nm ftcf; felbft 3U befdjroidjtigen, fagt — fie

einft alle auf bem Elitär ber 2ßaljrl)eit 3U opfern —
3m „-gefperuö" liegt munberbar biel au* meinem

eigenen Scben. — $ennft £)u bic „^c^roeftern oon

£e*bo*"*? \§ rceiB nid)t, ob fie £unftraertl) tjaben, —
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aBer fie gefielen mit, toeil fie gort gehalten finb, unb

I)au^)t}äc^lid§ raegen bem 6djlut3, mo bie eine Sdjroefter

fagt: nur ein ^cr^ roäre im SeBen Beftimmt un§ an=

jugeljören, — unb raenn bie§ burd) SBerljältnifje t>on

un§ getrennt ober ber Xob fein Klopfen füllte, möchten

mir nierjt fcerfuerjen, ein anbere» an un§ ^u Binben, unb

un§ gum äroeitemal ben Wtytfymtxanft 3U flehten, — ba

biefe§ oll fcrjtm Befummle» Eigentum etne§ Zubern

un§ nie bauexnb Beglücfen unb gehören mürbe. —
3n ben „Memoiren be§ grettjerm bort S—a"*,

motum tdj aBer nur ben lten Xrjeit la§, — finben

fid) Briefe einer {rreufcifcrjen ©räfin, bie midj mand)=

mal an bie Peinigen erinnert rjaBen; ausführlich

fprad) idj üBer bie§ 23ucr) mit Butter. — 3d) mürbe

£>ir fdjon ben bongen $ofitag gefdjricBen ljaBen,

Ratten mid) nierjt meine rotfygeroeinten 5lugen baran

gerjtubert. — 3)u mei^t, tüte treuer mir ba§ rotrje

£8ud) ift, — roie in il)tn ber ferjönfte 2lBfcr)nitt meines

SeBen§ enthalten ift; — idj fanb gtuei ^Blätter I)erau§=

gefcrjnitten, ^mei ©teilen öon äßagner finb baburdj

OcrborBen; aBer tt>a3 fie oollfommen enthielten mar

ba§ ©ebid)t t>on Sämige* „Vefietjlt mir aud) ba»

6d)idfal S)tcr) 31t meiben"; — 60 mar mein §eilig=

tfjum angetaftet, — meine Vergangenheit gerftüdt,

gleid) als foUte mir nid)t einmal bie Erinnerung

baoon bleiben, unb mir nid)t» fagen, baf$ id) glücflidj

tnar; — nod) jeijt !ann iä) nierjt rutjig baran benlen,

— unb e» mir orjne (5crjmer3 Betrauten. —
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3n UrbinoS* ©eftd^t ift eine bebeutenbe fciberung

Vorgegangen; — ble tnilben 3üge §einfen§ finb ftreng

unb ridjtenb geworben; — warum, begreife icr) bie§=

mal burerjau» nid)t, — benn id) oerbiene gerabe jetjt

ein red)t fünftes" Sädjeln. — ßouifen tonnte idj noer)

ntdjt ©einen SBrief mitteilen, — ba ©rogmama feit

brei Sagen 3um Smpfang ber (Srogfürftin $lnna rjier

ift unb id) ben ganzen Sag Bei ifjr ^bringen nutfj.

3n ber 6tabt fügt man, $irft§ liegen ifyrc 9Jlan=

färben Bio» ausbauen unb einrichten, toetl Sroieticin*

^tnein^en unb eine ber Södjter tjeiratrjen mürbe. —
S5on Caroline §arftaE be!am idt) mehrere, redjt fefjr

traurige Briefe, fie fdjeint an ©emütfj redjt !ranl 3U

fein unb meiner fräftigen $eben einmal mieber 311 be=

bürfen; — arme Sine, fo einfam unb oerlafeen 3U

fielen, — toorjl ift» tjart. — 5Jlutter fdjreibt mir,

baf$ §errmann 6taff fe$t fran! unb ungtüdüd) au§=

ferjn foU; Souife ift mieber guter §offnung, fo tote

audj, ba roir nun bod) einmal hü tiefen Unanftänbig=

feiten ftnb, bie Ziemern.

2tbenb§ 3
/4 auf 10.

©ben rourbe idj Izi ber ©rogmutter ber ^rin^efs

SBilljelm* oorgefteEt; — bu liebe», rjette» S3atcr=

lanb, roie fefme i§ midj in bir etn3U3terjen; — 6aro=

line ^Dcarroiij öertäfet ben Iten September ^Berlin,

unb 3ulie ging l)ter fd)on burd). 6age bem £)n!ct

unb ber Sante taufenb §er3tid)e» unb Siebe»; — ber

§immet erhalte fie gefunb. Sophie, bk £)idj unb
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Deine Butter fjeräticf) grüfct, lögt Dir fagen, e§ ginge

feit einigen Sagen gana leiblich mit Ü)r. 3>tf) geBe

biefen S5rtef nidjt an Mütter mit 3um einfetteten,

ba er geroölmlidj fagt, fie mären ju biä nnb iä) müf$e

ettoa§ Ijerau§nerjmen. — So mar meine jpro^ejetung

bod) red)t, ba§ Du Sottdjen (Sgloffftein fetjen toürbcft.

— §aft Du 9hd)rid)t bon Ertfjur? — gtedjt erfreut

Ijat e§ midj, 9FcülIer0* @ebid)te einmal burtfjaufeljen;

e§ tourbe mieber alle» fo Inaü) nnb neu in mir, —
bie alten Mänge toecften mandj fdjlafengegangene»

alte§ SBilb mieber auf! — Die arme Dorette foß fet)r

Betrübt üBer ben plöijlidjen Zob irjre§ SSaterS fein.
—

Sine 9UeBecfer leibet fet)r an ben klugen; — e§ tt)ut

mir redjt tnet), fie Befdjäftigte ftdj fo gern. — ^d)

fott fd)IieJ3en, fonft fömmt ber 23rief tjeute nidjt mit

fort. — ©rüfee mir Deine Butter fct)önften§. Sek

redjt Beglüdt; — ber §immel Bel)ütr)e £)i$ im leiB=

lidjen unb ©eifrigen.

Deine
Dttilte 0. ^ogroifdj.

3$ t)aBe nid^t einmal &it ben SBxtef 3U burci>

lefen, atfo oergieb.

86.

5lbele ©djopenljauer an Ottilte.

[Nr. 4] SdjroalBad) b. 8ten [2luguft 1816]

3d) madje mir $ornütife, baJ3 ict) Dir, unb ntct)t

meiner armen £uife fdjreiBe, Du tieBe braute Seele,
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unb bod) San iü) nidjt anber§, benn e§ atetjt midj 31t

Sir rjin — mer müfte benn audj jeben ©cbanfen mir

jelBft fo 3U berbeutlidjen, mer liebte mid) fo tüte Su?

Ser .Qkief foH nidjt erjer aBgetjn al» 2uifen3, bod)

getrieften mug er früher toerben. 2£ie Su mid)

rürjrft mit Seiner Sreue, mit Seiner ©üte unb

Sanftheit, ttjeute Ottilie — !önte itf) Sir einmal mit

auäreidjenben Sßorten fagen, toie td) Sir'§ bante, Sir

— unb ©ott, ba§ ßr un* 3ufammenfürjrte! 2ßa§

au§ un§ SSetben roorben märe, menn mir einanber

erft ein rjaX5e§ SeBen lang Ratten fudjen mitten, et)

un» ein günftig Ungefähr einanber finben t)ätte lagen,

roeift iü) nidjt, unb fan'3 mit feinem ©ebanfen fagen.

©efelmt f)ätte idj mid) nadj Sir, märe mirS aud) in

tiefer meiten SGÖelt nidjt fo gut morben Sid§ 3U finben.

Sjßorjl un§, bag mir fo früt) einanber fanten; ber

6djmet3 märe 3U grog geroefen, menn jebe§ baZ anbete

otjne jugenblidje $raft unb mit 3erBrod)nen 6d)mingen

gettoffen t)ätte, benn mit Ratten un3 bodj erfannt —
ntc^t marjr'? ®o Balb 3U Reiben ift fet)r tjart, füt

mid) faft 3U fjart, benn 3 SlBfd^tebc* laften mir fdjon

auf bet 6eele, bod) Billige iü) aEe», toa§ Su ber

Butter gefdjrieBen, — unb nun, ftiH baoon! G»

merben Sage — SBodjen — Satjre oieleidjt, fommcn,

in benen idj Seinen SSerluft taufenbfätttg füllen unb

Bejammern merbe — jctjt Bift Su nod) mein, benn

id) fet)e Sid) mieber — xtf) tnei§ e3 Beftimmt, unb fo

lag midj Sir frorje Sage fror) ersten. —
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3d) glaube je|t roieber eine gelang recrjt tooljl

gu fetyn, benn in btefex legten 2Bocfje fjab id) tuele»,

raa» micrj fonft fefir elenb gemalt rjättc, ofyne alle

üble golge ertragen. 3er) !an toeit, fetjr raeit gerben,

bin otjne ntief) 3U erfälten burcrjau§ naft geraorben,

unb rjabe enbltcr) ©eftern einen heftigen Scrjrecf glücf=

licrj ertragen, (Sine grofse ©cfeEfd^aft furjr, ritt unb

gteng nacr) einem natjliegenben §ammer; icr) fuljr mit

2 tarnen unb einem $ut)cfjer, ber m'el Talent gum

©fei r^atte unb un§ narj Uim 2ßaf3er umraarf. %u%

Zottfyit tjatte id) micr) auf ben eleganten SSocf gefe|t,

ftürtjte alfo atotfdjen Gräber, 3üget, bem 5J5ferb unb

ben fdjreienben ©amen äiemlicr) rjod) fjinnab. 3nbe§en

betjielt id) ga^ung genug um meinen unabrcenbbaren

gaE 3U berbe^ern — id) fjabe mir gar leinen 6crjaben

getrjan. S)a§ ÜMfte mar, bafe bie eine grau in§

SBaffcr unb bann raol)l lOmal in £)rjnmad)t fiel;

ber ungern o^nte SInblic! ängftete micr) meit mef)r al§

ber Umftura be§ äßägeld^en». 3" meinem Sagebudje

finbeft SDu eine meitläuftige fomifaje SBefcfjrcibung be§

9JMf)eur§. 3$ fy^t, feit id) £)ir neulicr) fdjrieb,

©einen Dntel unb bie Xante be£er !ennen gelernt;

ZBtibe finb unBcfcijretblicx) gütig gegen micr), — auet)

ba§ t>erbanfe icr) ©ir. Selber mirb ©eine tRetfe immer

roeiter rjinau» gefetjoben; erft 5lnfang§ 6eütember rciU

bie Saute nad) Berlin unb erft eine ütrjeinfarjrt

machen. 2ßenn id)$ nur nicr)t märe, bie 2)tt ba%

alle» immer fajreibt; e§ trjut ©ir roerj, unb ba§ trjut
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mir freier al» £tr nodj. 5luf biefe 2Irt freiließ ent=

getjft 5Du bem glüc!litf) = etenben 2Bieberfet)n — ber

£htal unb ber 2Bonne, nodj einmal bie eroig tljeure

stimme * 3U fjören! Saft (Sott malten! 3ic(j fanb

eben im ©b'tfje folgenbe SBorte

„6r ift ber 2lrm be§ SünglingS in ber Stfjlacfjt,

S)e§ ©reife§ leucrjtenb Sing/ in ber SBerfammümg,

SDenn feine Seel' ift ftilte; fie betoafjrt

S)er 9hif)e t)eirge§ unerf$öpfte§ ©ut;

Unb ben llmfjergetrieb'nen reichet fie

2lu§ ifjren liefen ^Ratf) unb £mlfe" * —

3ft'§ nitf)t rounberbar, baf3 ©ötlje un§ fo oft für

i^n pa&enbe Stellen liefert! 21 dj Ottilie, ba§ ffünfte,

©töfte, SBefte, roa§ unfre Spraye tjat, befäjreibt ü)n

UiiS, unb toir lönnten jema^Is fein SSilb fc§tr>äcr)er

in un§ werben lafjen? 60 lange iäj unb 2)u leben,

nennt jeber borgen tljn unferem Innern ; unb glaube

mir, mir Porten auf gu fetyn, roenn'3 anber§ mit un§

mürbe, ©ute 9ladjt, Qreunbinn, iü) bin unenblitf)

Reiter unb ftitt, tote ber blaue öimmel über mir.

<5d)Iangenbab b. 13ten [2Iuguft 1816]

3n ber ne^mltc^en Stunbe, meine Xfyeure Dttitie,

bie idj anroenbete um 5Dir redjt finbiftf) frot) mein

gan§e§ §era unb alte ©ebanfen unb alle (Sefüfjle, bk

e§ beroegten, tjier aufäu^eia^nen, frfjriebft Sil aud)

mir. 2Bie anberS aber lauten ©eine 9tadjrtd)ten —
mir finb getrennt! 3dj lef deinen Srief im SBagen
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auf bem 2öege tjierljer — her tiefe §ut tljat gute

SDtenfte, benn idj t)abe bicl barüber geroeint. £) (Sott,

e» tft boä) feljr graufam, alle» fortgteT^en 3U fe^n unb

allein mit äerri&enem ^erjen im falten, fremben

ßanbe 3U ftelm! 3(5 fott alfo toieber ben g?reube=

gefang bc3 Slnbern, roie 3. $.* fagt, mitfingen unb im

Innern jebem 2Bort, ba§ id) au§fpred)e, roiber=

fpredjen. £)u meinft, iä) fety traurig geroefen — nein,

liebe Dttilie, iä} mar red)t, redjt Reiter unb frolj, aber

ernfter, toeit id§ t)iel an 2Bolff§, mit benen iä) bie

nefimlidje $eife matten rooHte, unb an §einlen backte.

3dj tueite nid)t, toarum mir e§ immer ift als roenn

s2lbenbglodcn jum ©ebet läuten, roenn iä) feiner ben!e;.

iä) fetj mid) untoilfüljrlid) ernft werben unb e» ift al»

roenn in ber $ird)e bie gan^e ©emeinbe in fdjroeigenber

2lnbad)t — man toei§ nid)t irjre ©ebanfen, ben!t

felbft nid)t§, unb ift boä) fe^r ftiH unb from — bann

fteljt man rooljl aud) lange an ber Ürjüre unb motzte

lieber gar nic^t auftreten, bamit niemanb geftört

roerbe — unb fo möd)t iä) audj faft niä)t reben, bamit

nidjt§ in mir beroegt ober erregt roerbe unb ber ©eegen

ber Vergangenheit ba§ eitrige laute 2Bort fety. tiefer

<5eegen aber, ber über mein gan^e§ Seben toaltet, ift

5Jlut() unb ^raft — unb jo tjelf mir ©ott, 3)eine

$lbroefenrjeit 3U tragen. 60 lang iä) in tiefer $ara=

biefe3=©egenb bleibe, roerbe iä) mid) betrügen unb in

alle freunblid)en 6tunben ju §auf bcin S5ilb ftellen

;

fomm iä) aber fyim unb lan§ ntc^t r)etrittf(^ finbenA
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toeil 2)u mir § ei matt) tnarft, bann freiließ toetbc

id) feljr traurig fetm! 2)t(^ barf'3 nidjt Ijinbern, eS

ift gut fo — xedjt gut, toenn e§ aud) fd^merat. $on

5luguft foltft £>u treulid) ma» id) fclbft toet§ erfahren

— ben ©etjetmetatl) faf} id) nid&t gan^, 2)idfj finb idj

redjt im finbifdjen Vorübergehen toiebet — i§ lan'ä

nicfyt Billigen — bod) id) Begreif e§ raofyl. üHui' maS

!£)icf) freut unb toa3 5Du barfft. ßuifen* meine Briefe

3u seigen ift nid)t nöttjig — e§ ift mir nid)t einmal

lieb ; id) fütjle, fie ttjuen tljt toetj — benn mir fielen

anbers 3U einanber al§ £)u 3U mir. 2Bie id) mit

jeber ($eifte§lraft S)idj fafje, Qiä) berfterje unb allen

$id)tungen £)eine§ 2Befen§ folgen lau, fo Ijab idj nie

Suifen begriffen. 3>d) glaube 2)icl) toeit be§er als

mid) felbft §u lennen — fo flar unb beutlid) ftetjt

£)ein SSilb in mir. 9lodj Ijab i§ mir jeben 2ßieber=

fpruef) löfen !önnen, unb felbft ßmpfinbungen , bk

meinem §etgen gans fremb an unb für fidj roaren,

rjabc id) in SDir natürlich gefunben. $}ä alle beut

liebe id) Souifen feljr, unb tljt Sdjitffal, ba§ fie
—

bem Üobe ober bem Verberben entgegen füfyrt, fdjmeqt

mid) über allen 5lu§bruc!. 3>d) Ijatte Hjt mand)e3

barüber gefdjricben, fanb e§ aber bann nidjt aart,

nidjt fdjonenb genug für tljte Sage. 3d) tootttc,

9Jtarie !äme fort — ober fie toüfcte, roie toelj fie

meiner armen greunbin tljut. 2ßa§ i$ tfjuen raiE

— ift mir felbft nid)t flar, bod) bin id) äiem(id) cnt=

fdjlofcen, Suifen gemaltfam Itögum&en, roenn fidj bi$
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31t metner $ücM)r niä)t§ oeränbert. SBarum fott idfj

untätig äufeljen, toie fxclj ba§ tfjeure unglüclticfje

Wäbfym gerftört? — tdj bin entfdjtoßen, mit ber

9Jlutter 3U reben, bie benn bod§ ein föeäjt tjat §u

totjsen, marum fie iljr liebfte§ ^inb t)infterben fieljt.

— §ab idfj ntcfjt felbft leiber ben beutliä)en SBetoeiB

in ßuifen» Briefen, bie Don ©nt^ütfung 3ur 2Ser=

3toeiflung übergeben, toie fd&limm e§ ftefjt, unb foll

iä) au§ fltücfftcfyt für bk 23ergrätf)in , ber e§ toot)l

oielen Kummer machen tottb, — ba% le|te toa§ tdfj

notf) fja&e fdfjtoeigenb opfern? DaJ3 tdj ntdjt Ijetmltcf)

bahei 3U SBerfe gefjen toerbe — ba% toetfct Du, liebe!

Seben; elj icf) biefe feilen ftfjretbe, im Oorigen 9Jtonat

fäjrieb itf)§ fdfjon ; unb toie midO Suife fenttt, ioeif? jte,

ba§ ein feft gefaxter ©ebanfe mid§ feiten Oerläftt —
fettner nod) unausgeführt bleibt. — S)u geb, inbefcen

manchmal 3U ifjr unb t>erfirf)ere fie meiner fjei^Iicfyften

2kU. 3$ Utk Dia).

9hm — oon deiner Butter. 3$ fürd)te feljr Oiel

für biefen SBinter, fdjjltmm genug ift'S fdfjon, bafj S5ii

je|t fort gerjft — fie bleibt allein unb ba§, toeift

Du, trögt nod) bunflere 6d(jatten auf ben ftf)toar3en

©Fleier, ben fie über aE tt)re greuben gte^t. Daf$

iä) fie in leiner Sage oerlafcen toürbe, fclbft toenn fie

ntdjt Deine Butter toäre, baZ toetfef Du ja. 3$
oerfprecfje Dir, redjt oft um fie 3U feün — un§

beiben toirb e§ tröften, oon Dir 3U reben unb un§

gegenfeitig bk fdjöne 3^1 äurütfjurufen, too mir Didj
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unfer nennen fönten. — 3etjt Ijaben grembe ein 9tecf)t

anf 2)id) unb fagen rool gar unfere Dttilie, unb

bennocf) !an unb roirb e§ niemanb fagen roiefieunb

tdjj — nidjt toafyr? 2Öie fomft £)u ^um ©ebanfen,

ba% fte Bitter gegen bie (Entfernte fetjn fönte — 3)u

freist, tote fjeftig Säjmerä unb greube fttf) in ü)t au§=

fpredjen — baZ ift e» unb toeiter nict)t§. Sßenn £u

erft fort bift, rairb fie Qiü) trauernb jeben Sag meljr

lieben, unb afte§ §arte, ioa» bieleicfyt ba% S3er^ältni§

3U ©ötfjenis 3tnifd)en (Sud) treten lief;, ocrfdjattt in

ber gerne o^ne ©pur 3U binterlaBen. Su äöert^er

^at aljo i()re greiljeit toieber — iä) fan c» iljr nidjt

uerbenfen, nur tounbere id) miä) über biefe§ QuxM=

nehmen be§ 2Bort§ oon ifjrer Seite, fyür alle übrigen

9kä)ricf)tcn banf ic^ feljr; bie Butter toiH immer

ettoa» neue» Dom alten rcifjen, unb fo bienen fie

mir fefjr gut. Um £)icf) auä) mit einigen bergleicfjen

nützen fingen 3U oerfeljen, er^ä^le id) £)ir, bafc

miäj ba% Sd)icffat mit einer greunbin deiner Butter

au3 Slnfpatf), grau 0. ^örnberg, äufammengefüljrt

rjat. 3d) fan eben nid)t fagen, bafj mir bie fecjr

fofette, fcpne grau gefällt — bod) fie jteljt an. grau

ö. groijberg ift famt allen DJttnaubcrien tjier. @glof=

ftein§, bie ein raenig in ben Ütt)ein gefallen fxnb, foKen

alle roor)! fetjn. £>ein Dnfel, bem id) übrigen^ M=
gebraut b,abe, ba§ SDu nid)t nad) Erfurt Oor ber

fReife fömft, mufj nad) £arl»bab. 3n 14 Sagen

fomt bu Zank, unb ben lften ober 2ten get)t e§

Schriften öcr ©oetf)e= ©cfcüfctjaft XXVII. 16
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nadj bem SBatctlonb§#otabtcfc. 2ßie tdj 5Dir§ t)on

ganger Seele gönne, einmal redjt gtücflid) an fetyn
—

fönt idj nnr £)eine Tieften feetigen, Manen klugen fe^en,

toenn SBetlin au» ber grauen gerne auftauet, nnb bie

^ntmfpi|en 3)ir toie lange Ringer eine greube nadt)

ber anbern anbenten! 3d) felj &id) ratzen, too unge=

fäfjr ber ober jener Pat$ liegen fönte; enblidj ruft

bie Scfyilbtoadj tjalt! nnb alle früheren $tnber=SIräume

Ratten mit unb umgeBen ^)tcr) aß gu gleicher 3ett. £)

bu ließe, fet) bod) ja red)t gtücflid) unb oergij} aEe3

toa§ außer bem Greife liegt, ber §iü) tote ein alter

3auBer fremb unb bocf) fo traut unb fo Befant umgieBt.

b. Uten

9hm einige* bon mir. kleine $ur ift ooHenbet;

iä) f)aBe gtuar toieber ^opftoeft, gefyaBt, bod) meniger

Bebeutenb. 3etjt fi| ic^ fr^er in einem SBergfeffel, roo

ring§ SBälber unb SSerge bem Sdjmerg, ber llnruf)

dauern normen unb nur grieb unb Stille einladen.

(£rj iä) l)tert)er gieng, Bin id) mit einer nieblidjen

grau, bie (Soulet* tyifct, tote ein flehtet SBergquetI

burd)§ ßeßen rennt, lieber Iad)t al§ fpridjt, ntefjr 35er*

ftanb al§ 23i(bung f)at unb eine raafyre Üffjeinlänberin

ift nad) (§m§ gereift, 9lur 2 Sage, ober eigentlich

nur einen, BlieBen mir bort, bod) toerbe id) biefe

n,immelfd)öne ©egenb nictjt ttrieber öergefeen. Qfür

jetjt geB,en toir nad) £armftabt, bie SBergftrafte fn'nauf

nad) §eibeIBerg; borten fommt 9Müer, unb toir

machen 3ufammen bie $f)einfal)rt.
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%ßa$ ©u mir über ben rounberlidjen DDIenfd^en

fc^retBft, fjab' id^ mit tool gebaut. — 2af$ itjn burdj'§

Seben auf feine 2Betfe aierjn — ity furzte unfre

Sßege führen toeit oon einanber. 2)er ©eift !an fidj

freunblid) begegnen — bk §et3en treibt e§ au§etn=

anber, unb bu nnb id), rotr bleiben iljm, obfdjon er

un» 3U lieben glaubt, fern unb fremb. 309 tjab ifjn

gern, unb bodj) faßt mid) manchmal in feiner Dtäfje

ein ©rauen; be^alb lafje idj micf) fo ungern t»on if)m

berühren. (5» ift mir, trenn id) ifjn anfefje, al§ fiif)It

i$, roie in irjm 2 ©eifter in eroigem, nie 3U enbenben

Streit liegen, unb manchmal muft i4 mid) balten,

bamit meine föufje nidfjt burd) bie
s

2lngft Vertrieben

roerbe, bie mir ber unaufrjötltdje 3roift erregt. 5ludj

meiner SCßolff roar e§ fo — 3>f)r unb ^rtrjur roerbe

id) fcrjreiben. £)en SBrief an ben leiteten fdjtcfe \ä)

£)tr balb. 2)te t)on £)tr erroätjnten bermtße i(^.

23on SBolff rebe td) roenig metjr; roie fönte id6

itjm fo unentbehrlich roerben! — @r Ijat midj fcfjr

lieb gehabt — ia) berfterje biefe§ nid)t*2lntroorten

meine* unbebeutenben, fröf)lid)en ©eburt»tag=25riefe§

tttdjt. 3d) aber roerb' ifyn eroig lieben, benn iü) !an

nidjt anber§.

llnb nun, Qfreunbin, fenbe ify 2)tr in ©ebanfen

alle Sngel be» 2eben§ ju, fie mögen &ia) in biefer

le|ten 3^t umfcr)roeben unb greube unb fyrtebe S)i$

öon Sag gu 9kd)t leiten, It3 enblicr) ber borgen

anbriet, ber burd) &ein ganzes (Srbenbaferjn 2)tr
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öorleudjtet. SeB too$, £)u liebe Dttttte, (Sott erhalt

un§ Beibe für ehtanber

2lbeÜ)aib.

87.

Dttilie an ©oettje*.

Äinbern — unb ©djeibenben barf man nid)t§ aB=

fd^agen — itf) Bin S3eibe§, IteBer ®en,eimraü) — benn

Sie nannten mid) ja oft „3^r gute§, liefe ®inb" —
unb mögen 6idj nun felBft fdjelten, roenn ©ie midj

burd) mand) freunblid)e§ Sßort oorgogen — unb fo

mir ben 9Jtutf) gaBen, — 6ie tote ein $inb mit

bitten 3U quälen. — 2)ie Butter fd)en!te mir ein

©tammBud); — unb id) rcü^te toirflid) nidjt, rcie e§

mir HeB rcerben foHte — fänbe i$) $f)ren ^a^men

ntdjt barin; — gern tjätte itf) e§ 3^nen münblid)

gefagt, — um, faE§ Sie mir Böfe mürben, $lmen

gleidj roieber SSerget^ung aBgufdjmeidjeln, — aoer id§

mar giemlid) lange franf, unb biefer Pan bafyx un*

au§füf)rBar. — 5luf ben 18. ober 19ten biefe§ 9ttonat§

ift meine 2iBreife in§ lieBe 33aterlanb feftgefetjt;
—

iü) ^offe feljr, ba^ Sie unb §ofrau) Fleier mir einige

Aufträge geBen toerben, — e§ toär mir gar eine gro^e

gfreube, für Sie ben fleinen ©efd)äft§mann fielen

3U fönnen, unb idj meine, id) eigne midj burd) be§

Rangier» (Srnft gang trefjTtdj bagu. — SeBen Sie

redjt, red)t toofyC — unb bleiben Sie fo gütig gegen
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3fjr Heine» SEödjterdfjen al§ Sie UZ jei&t e§ immer

toaten. —
Weimar, ben lOten Sluguft 1816.

88.

Cttüie an 2lbe£e ©d)openf)auer.

6äjtoalbaä)er $unbe

S)er ftoljen Sibelgunbe.

§ört nur, toa» bon einem ülitt

3$ eud) närrtfäje» erjärjle,

£)enn narf) guter beutfdjer 6itt'

3$ baZ Äleinfte nidjt bettle:

3n ber SBrunnengäfte ©djaax,

S)ie aus" nat)' unb fernen ßanben

©td) berfammeln jebe§ 3a^r

§ier loo Teilung oft fie fanben,

2Bar ein 3ungfräuletn babet, —
9hm, e§ ift mä)t übertrieben, —
3a — idj fag e§ feef unb frei:

SBiele mußten fie fdjon lieben;

Sie toar euc^ paffabel f^Ianl, —
5lrtig ntc^t — nidjt ungezogen, —
9lid)t äu !ur3 unb nid)t su lang,

@ttoa§ fürjn unb fefjr bertoogen:

5Rte mad)t fie'» roie anbre Beut', —
SBottt nad) fie — fid) nie 6equemen;
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2)odj bte Strafe ift nidjt toett,

6' roirb ein üBel (Snbe nehmen! —
Seljt! — ba mar eudj eine gufjrt

SSiet Befprodjen unb ertoogen,

S)o$ fie fagt' „nadj meiner 2lrt

$om' auäj biegmal idj gegogen;

ßfetein, bn trautet Xljier, —
(Sto'ge Sren fei SDir gefdjtooren,

£ritt nnn eiligft bann Hierfür

2)a i$ Did) mir au?er!o!)ren!" —
5Die 9ftama 3toar, xafd) unb ftinf,

9ftutf)ig auä) unb unoerbroffen,

Sprint : „leiten ift ein gefäljrlid) £)ing, —
SDu treioft bo$ niä)t§ al§ ^arrenpoffen".

3>ammernb ruft fie in bk Söeite:

,,2Bär' Otttlte nur Ijjier
—

S)enn bie 2Bei»ljeit an ber Seite

%laW fie tote Mentor neben 3)tt!" —
Saut Begann ba§ $inb ^u ta$en! —
„liefen luftigen ßumpan, —
SBiftft 3um Stator 5Du mir madjen,

9hm! — 2)a§ geljt, Beim ©t%, too^l an!"

Aura e§ Ijatf fein «Bitten, gießen, —
©ar nid)t§ Braute ifjr ®eroinn,

llnBetoeglid) BlieB fie fielen, —
SSet bem öorgefa^ten Sinn. —
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3n ben fjerrlidjften (Saroffen,

<Set)r gc{tf)tnütft unb blütrjenjdjön,

«Bon be§ $i^e3 ^eta umftoffen

konnte 3ung unb 3Ut man fefj'n.
—

©in'ge, bie bie (Sour üjr fäjnitten,

SGßaren al§ öerliebte ©ecfen

2ludj auf (gfcln mitgeritten,

3§re Steigung 3" ertoecfen. —

$aum mar man ein <5tünbä)en roeit,

güljit ftd6 Sangofjr inftrirteret,
—

$on bem ©lüef, — t>on iljr regieret

&iü) m 3U fefyx! — große greub'! —
©ana burd)brungen oom ©efüfjl,

2)iefe füBe Saft gu tragen,

föennt er ofme SJlaaß uotf) 3id

3mmerfort in öottem Sagen;

SRidfjt metjr ift fie bügetfeft,
—

3mmer toller toirb* unb bunter,

Unb fie fällt 3U guter Sefct,

(Snbliäj oon bem Siebting 'runter.

2ldj ifjr lieben SHnberlein,

SReljmt (£udj barauS biefe ßef)re, —
Srinft man SQBaffer, — trinft nict)t 2Bein, -

6e£t ben £mtr) ja nitfjt ber Qucere!

ben 12ten Sluguft 1816.

%n

gräuiein Slbettjaib £ä)openf)auer.
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89.

Stbele Schopenhauer an £>ttilie.

2lbenb§ um 9 Ufjr ben 27ten

[Stuguft 1816. §eibetberg]

@uten 2Ibenb, Iiebe§ eljtltdjeS $a{)ageiengefitf)t, ber

liebe (Sott gebe S)tt bte fünften 2lbenbtooIfen am

§immei unb t^n felbft im fröl)liä)en gergen. SOßtUft

£)u bagu nod) einige £u|enb angenehme (Erinnerungen

unb träume, fo gönnt fie 5Dir SDeine f röfjlidje grcunbin,

faft Ijätte iä) greunb gejagt — benn rcenn id) an

unfere Bereinigung, an unfere Siebe i\x einanbcr

beule, ift'y mir oft al» mären mir leine 9ftäbd)en.

3dfj Ijöre fo biel gute artige grauen fagen: adfj ja,

ba§ toar meine oertraute greunbin, of) nrir toaren

ein §er3 unb eine 6eele — U$ fie toeg^og, ober

U» fie Ijeiratfjete ob[er] — mit un§ tft§ benn botf),

hei ©ott, nie ein foläje§ Sßefen gcmcfen, unb bennod)

füfyT idj, mir toerben nie im ganzen, großen Scbcn

fagen !önnen: toir haaren gfreunbinnen — oieleidjt

roeil mir fo feiten fagen: toir finb e§. SBei^t £)u

raofjl, ba§ Entfernung ettoa§ ©ute§ Ijat? 6ie giebt

mir (Gelegenheit S)tx ju fagen, tote tdj SDidj über 3We§

adjte unb liebe unb tote id) beim größten Säbel

bennod) oft oor ber Steinzeit deines §eraen§ erftaune

unb oor £)ir ^inlnien fönte toie ein ßiebfjaber, um

£)ir ein paar ßngel§flügel an ben Dberroct 3U näfjen

unb ben §immel 2)ein Skterlanb ju fabelten? kleine
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Dttilie, ftef), mitten im ©djcrj faßt mitf) eine recf)t

banlBare Dtüljrung gegen $ott, bafe [er] miä) raenigften§

in £)ir oöltig gleite Neigung unb gleidjeg Vertrauen

finben tiefe ! Qfrage midj nid)t, roa» mic^ in biefe

raunberliaje Stimmung öerfe^t t)at; iä) Bin roie ein

$o|eBuefcp Suftfoiel Doli 2ld) unb 3Be$ unb boa)

3um Sachen; ein nd'rrifäjer SSttef Don ber £>an?el=

mann trägt raoljl einen deinen £t)eit [ber Stf)ulb],

einige rötl)licf)e SBolfen, btc ©egenb unb meine gemüt=

Iitf)e Umgebung bk anberen. (£§ gefyt mir, nebenher

gefagt, fdjlecfyt, unb morgen er^ältft 5Du, füräjt itf),

nur ben 4ten ^ammeraeftu§ be§ £)ramal. §eut aBer

foHen alle meine ©ebanfen nur 2)icl) fafjen unb galten,

rceil§ meine 2lrme niä)t fönnen, benn ttf) nätjme £)id)

Öeute gern Beim $opf unb liefee £)eine Blauen 5Iugen

mir entgegenglä^en — tüte — ©ute ^Jlaa^t. 53can

ruft midj ^ur redeten Stunbe aB, benn Ijter märe itf)

leicht ernft gemorben. SSon innen unb aufeen Stille

unb SRufie. —
2lbell)aib.

b. lften SeptemBer.

S5or allen fingen lege bie$ fBlatt auf ein

4tel Stünbcljen Beifeite, bamit ber Gontraft ber

Stimmungen, in benen idj fd^rteB unb fäjreiBe,

Ü£)ir ntd^t peinigenb fet) ; e§ liegen 4 Sage ba=

ätoifdjen.

3$ Bin im Segriff, mit £)ir Don red)t erfreulichen

fingen ^u reben, meine Dttilie, barum lafe £>tr Dörfer
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in toentg bürren 2Borten ben langen nnb feljr au»=

gebeljnten 6d)tner3 QU biefer Sage jagen — bamit

meine §anbtungen Dir immer redjt begreijtidj nnb

Hat bleiben. £)b id§ lieben fan? — ob id) SOBoXff»

unfäglid) geliebt fyabe nnb folglich lieben mufs fo

lange icf) lebe, raer toeifj eS befjer at§ £)u? 2ilfo,

idj Hebe fie nod), nnb fjabe mit tiefem 6d)mer3 em=

üfunben, baft fie mi§ ntd)t meljr oermifct, fonft triebe

e§ fie mir ^n fd)rei6en — nodj mdjt: bafj fie nid)t

einmal freunblidj meine klagen, bk 5)u im legten

^Briefe lafeft, tok§ einer fjreunbinn giemt beantwortete.

2)cnnodj bin i$ if)r feljr treuer, e§ ift nur ba»

ntdjt, toa§ iü) träumte nnb münfd)te! — (Sr lieft au»

irgenb einer mir unberftänbltdjen llrfadje meinen

finbifajen ©lücfrounfd) ^um 3ten Wlai unbeantwortet;

merle roob/t, ba§ tt)at ein 3ftann, ber Oorljer öon felbft

fid) angeboten chatte oft p fd)reiben, unb mir in ben

legten Sagen mit einer Neigung entgegen tarn, bk

iä) fc gar nidjt ertoartet r)atte. ^Beibe toi^en tooiji,

ba£ \§ nie oon ilmen lafje; e§ ift meine greube, bafc

fie fo mid) fennen — M^ fennen meinen 6tola unb

fönten eben fo gut autf) totfjen, baft ity nad) unb

nad) oerftummen müf$te. liefen Stol^ tan iä) nid&t

oerftünben unb bin folglich entfdjloBen, iljm nid^t

toieber ju fdjreibcn, toenn (5r fid) nicrjt fcon felbft

rechtfertigt. — 31jr fdjrieb iä), toeil idj bk §aare au»

meinem 9hnge oerloren fyabt unb mid) bie» 5lnben!en

an bk fdjönfte Seit nad) gerbinanb bi* an§ ßnbe
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Begleiten fott. 9Jtan abrief ift lurj unb Berührt

leinen biefer fünfte, benn id() toi 11 feiner

momentanen föüfjiung eine Iur3e Säufdjung banlen;

er ift toefjmütig, ben ic^ !an mid) nid)t oerftellen —
er ift freunblid) tote äße unb boll Sie6e 3U ifjr. Da

3U oermutljen, bafc man Dir ba» SBIatt jeigen toirb

(e§ ift bod) anbei*» al§ bie anbern), fo fct)reibe idj

Dir meine Söetoeggrünbe. 34 toerbe fudien einmal

nad) Berlin 3U lommen, bort toirb fict)§ fefter ber-

einigen ober bredjen. 23iel liegt in ben legten Trennung»*

Sagen, too mir alle 3U fet)r erregt luarcn; ein ruhigeres*

SBieberferjen toirb Oieleid)t gut fetyn. fjür jetjt raiib

man in ^Berlin !ein SBöüdjen toeiter oon mitfüren;

id) fyoffe, Du finbeft, baf$ ba» lein depit ift, benn nie

liebte idj 23eibe inniger; bod) toenn Sott beftimmt

t)at, baft mir un§ trennen, (Oerften, mid), nid)t gän3=

lid), aber fo nad) SMtart), fo foü e§ ob,ne SSitterfcit

im reinen ©efü^l ber Neigung gefdjel^cn. Dann toirb

S)ic§ nod) ein ärtifel frappieren; iü) rjabe einige Sßorte

barüber fallen lagen, ba£ iä) Iran! bleiben toerbe unb

leine Hoffnung me^x Ijak mein Übel 3U bertiigen.

Sag mid) Dir baZ rulu'g fagen, meine Cttiik, unb

tjör e§ ruljig. Der berühmte Stieglit* tjat mir 3U

öexftecjen gegeben: nur ein Bttbab lönne mid), toenn

6d)toalbad) nid)t§ fjiilfe, öie(eid)t befreien. 5lu§ oielen

©rünben lan i$ ba§ nid)t brausen. 3ct) füh/lc, ba§

mein ßopftoel) [fid)] immer fteigert; nad) <5d)tr>albad)

finbe icr)» beinah fdjlimmer; bort toar xäj gereift
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burd)§ 2kb unb folglich für ben 5IugettBXt(f roorjl;

idj leibe tjier fetjr oft unb glaube überzeugt §u fetjn,

baft tiefer Sdjmerj einmal mein £ob ift, bod) toeif3

idj: für bte erften 10 3>arjre fyat* nid)t§ 311 fagen.

Dlacfj unb nad) reiben fid) raafjrfd)einlid) meine Gräfte

auf unb bann toerbe i§ fränfer, bod) }e|t bin id) gu

jung al» ba£ irgenb ein Sumacrj» be§ Übel» 3U be=

fürdjten märe. 33) rooEte £)ir ba§ felbft fagen unb

e§ £>ir mit (Mafsenrjeit, nid)t etroa einmarjl im

<5ct}mer3, fagen. £)u T)aft micr) nod) 3um ©lücf nie

geferjen, rcenn iä) fo fetjr leibe, benn baZ mar meiften»

etjer [al§] SDu famft, unb id) lieft i)i(^ nie rufen,

roeil iti) bann oft meine unb tlage unb roie oerrüctt

bin. 6iel), trautet ^erg, baZ ift benn nun bk

Sdjattenfeite — marum foUte id) affectieren unb be=

Raupten, e§ fc^merge mid) nid)t! 3dj tjabe täglid)

6tunben too id) barüber redjt traurig bin unb

3d) toarb unterbrochen unb auf freunblidje 2lrt,

meine Dttilie; be§rjalb gel)' id) mit magrer greube gur

Sidjtfeite über, unb e§ ift ja alle§ gefagt, toa§ S)u

toiffen foKteft. Sidjtfeite! ja gerabe baZ ift ba§ 2Bort;

e§ ift tjier in meiner 6eele ein fo rjelle* Sicrjt aufge=

gangen, baf$ id) oft, roenn idj» beule, bie klugen gu=

mad)e um nid)t geblenbet gu ferm; idt) tjabe £eutfd)e

$unft lennen lernen. SEenn id) in früherer Seit, an

3talien§ 9Jleiftertr>erten, mit ganzem ^er^en tjing unb

faft nur 5luge mar, toenn id) Gorregio, ben göttlichen

^afael unb alle bk großen 3eitgenoffen in itjren Sßerlen
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anbetete, fo faßte miä) bod) allemal in einem §ei-

3en»=

toinlel ein ©äuner^, bafe mir nidjt§ fjatten. 3dj be=

tounberte ßuca§ töranacfj — aber lein SSergteid^ fanb

ftatt — iä) lonte ntdjt über bie Steifheit IjetauS lommen,

unb fo rjerrlidj iä) ©inline» fanb, fo brütfenb mar

mir ber ©ebanle, bkZ fet» nnn ba§ §ödjfte toa§ toir

geleiftet. £>ürer§ faf) iä) früher aud) nid)t unb mußte

oon leiner oberrrjeinifdjen $unft. 3e£t lomme iä) ju

SBoiferee*, unb beule £)ir, Dttilie tüte mir roirb, al§

fidj mir mit einem 9Jlar)l ein gang frembe» ©ebiet

auftaut, iä) lauter £inge felje, bk iä) nie geträumt,

unb mit einemmaljl, mit bem gangen Stola ber S)eutfdjen,

füf)Ie, baß mir auf anbere SBeife rcofjl eben fo ^o$

fielen al» meine fxemben ©ötter. 3d) t)ätte oor biefem

@otte»frieben, öor biefer £id)tmafjlerei, benn fold)e

färben rjat lein Italiener je gerjabt, f)inlnien fönnen,

mir traten fogar Sfjränen in bk klugen öor fjreube.

SBenn iä) biet) einmal)! roieberfeb,', tuttt iä) ©öt^en»

2luffa|* mit £)ir lefen unb S)ir eine fd^mad^e 3bee

ber Silber unb biefer formen unb färben geben.

9ftan benlt ftd) alte beutfdje ©emälbe ftet§ bunlel,

fd)mu|ig, unb meint, man müfcte einen Anlauf nehmen

unb gleich burdj 40 9ttarjter burdjrennen, elj man einen

großen gortfdjritt bemerle. §ier aber ftrab/len 2)ir

bk Safein in Ijeßfter Sd)öne entgegen, al» mären fie

§eute ooEenbet, unb in bem größten $ünftler Sodann

oon 2iiä*, roa§ 3U metner greube ßidje fjeifjt, lernt

man einen Ütiefengeift lennen, ber einen foldjen Sprung
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t^ut, bog er atte§ borget £>agetoefene roegtoirft unb

eine neue 9Irt aufbringt, in ber (£r gleid) bollfammen
ift. ß§ ftingt tüte ein 9Jiärd)en, bod) ift'S toafjr, unb

in Wenigen Saljren merben 23oiferee§ eine tt)at)re $unft=

reoolution anrieten. 5Dir inbeffen münfdje itf) ©lud

unb üon bergen, benn biefe ganje §errlid)teit gieljt

nad) Berlin*! Stetig begtjalB, tfjeil§ aber audj toetlS

midj) erfreut ^at tote nod) nidjt», ft)eil§ meine gan3e

©eele befdjäftigt, fdfyreibe idj§ 5Dir. Unb nun gute

9hd)t, borgen tuclcidjt nod) einiget tum mir, oieleidjt

aud) nidjjt; 2)u toeifjt, unboEenbete ^Briefe finb mein

3?ef)Ier. SBo^u foll ic^ £)ir aud) jebe§ mafjt fagen,

baf; mein Slöunfd) ift, bafi 2)u too!)t lebeft ? ober baZ

5Detn 2Boljt mein Seben ift?

b. 4ten. 51 d) meine arme gutefte XiHe, — 3$ mei§

deinen Jammer fjatb unb f)alb burd) 9Jtültem, ben

3ufammen^ang afmbe idj nur! $önte i$ S)ir burdj

irgenb ein Opfer bie §offnung, £)ein liebe» SSaterlanb

3U fetjen, miebergeben — toie gern fefyrte id) gleid) fjeim

in all ben 3ammer. 5Da ft|e ify nun unb bin mieber

nur 6orge um 3)idj unb meine arme Souife, bk mofjl

Verloren ift! 3a ja, iä) muB biefen SOßinter nad§

§au§', benn ifjr mufc idj) id) ^ülfreic§ fet)n, benn fie

get)t §u (Srunbe. 2Bir toären beinaf) gan^ fjiet ge=

blieben — netjmlid) ben SBinter über. £)a idj Qiü)

ntcr)t finben foHte, mar e§ mir red^t, aber nun Ijabe

id) im Stillen päne für Souifen unb gebe mid) brein

tjeimaufefjren. §eim? 2ld) ba liegt toieber £)eine $iage
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um ein oeriorene§ 5ßarabte§ oor mir. Sety j[e|i [tax!,

Cttilte, unb bann glaube tdfj, baß £)u'§ immer

fetjn ftirft. @§ ift fer)r tjart, ftenn man lange einer

6onne be§ ©lücfe§ im Sluffteigen entgegen fal), ben

SSlicf abäuftenben unb in 9toä)t 3urüc£ 3U flauen;

beftänbig flimmert bex 6onne SBtlb in rottjen unb

gxünen Qfarfcen oor ben oerftöl)nten klugen tjerum;

ba§ ift baZ tjärtere

!

3$ ftiE 5Dix Don meinem SeBen eqärjlen — e§ ift

tjier fetjr ungefeHig, ftir finb oft allein, bie ©egenb

aber exfe|t Me§. 5Die $unft Belebt mix bie einfamen

Stunben, £)u fteißt, idj lebe gexn recr)t raufdjenb ober

xetijt ftitt.
s-Bon §iefigen ift mix SSoiferee ftertl),

3?rembe fetjen toix oft. ÜJlannfjeim liegt nal), aufteilen

färjrt man bortl)in, unb ftix fterben ftoljl gar 4 Sage

bort 3uBringcn.

3n granffürt, 2)armftabt, ben SBäbern, fur*3 überall

fanben ftir angenehmen Umgang, geiftreicfyen feiten.

§)u fteißt, ba% ftir ftunberliäjen 9Jtenfdjen oft mit

regten Seuten gang oergnügt finb unb alle größere

Sinfprüdje gum $ufucf fdjitfen; fo traten ftir auä)

§ier oft. 5Jlein Sagebud) abbreffiert £)tr mandjc

SBemerlung, \ä) rjabe beftf)lofjen, ftenn id) 2)ia^

niajt ftieberfetj, el 2)tr ju fdjtden, boä) barfft 2)n

e§ bann nur Don einer $oft gur anbcrn beljalten

unb mußt gleid) lefen. S5on SBeimar au§ barüber

ein 9Jterjrere§ unb genaueres. 9fleine Butter ftmdjt

fet)r oiel oon iljrer Ottilie unb grüßt feljr otel
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melj)r noclj; idfj !ü^e Utrifen; ber Seltenheit tnegen

fage e§ ifyxl

Ebettjatb.

§ier lege tdfj einen Settel Bei, ben iä) 9JlüEern

al» Siteltwrfcljlag 3U feinen Werfen fciu'cfe.

90.

2lbele Schopenhauer an Dttilte.

fingen am sJH)ein im Erben =@ben

b. 23. [September 1816]

Dttilie, fd^on oor 2 Sagen roollt' iä) SDir f cf) r e t=

Ben, ftünbliä) rebe iä) im ©eift gu SDir, rceil idj £>ir

gar 3U gern alle» ©cpne gönnte toa§ ic§ gefeiten.

3eijt ift ber §immel t>oller SBolfen, a6er in mir merben

aEe 2Bo(!en 2lbenbrötf)e nnb mein |>er3 fingt lauter

SuBellieber. 3$ toollt, iä) märe eine Serdje, iä) flöge

ber ©onne entgegen, ber je|t nur meine SBünfd^e 3U=

flattern; bcnn feljtt etroa§ mir, ift fie'3. €>iel), meine

greunbinn, enblicf) einmal eine gan3 glüc!tiä)e 3eit!

sMe Erinnerungen, bie miä) betrü6en fönten, fern—
alle an mein ©onnenja^r nat) unb netter al§ je ! %ä)

f)abe 2 Briefe Oon £>ir erhalten, je|t muffen mir

23etbe toarten, Bi§ iä) rcieber naä) 93tannljeim reife. E»

roirb SDicf) nid^t quälen, §ei*3, benn £)u fanft rool leidjt

ratzen, ba% iä) §ier bin. $ä) toottte £)ir ersähen.

$ä) mar in 9ftaina , unter lauter ^reufcen ; ba%

21. 91eg.[itnent] ftetjt bort, bie Offiziere, bk iä) fafj,
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toaren alle au§ge3eid)net gebilbet. — 2)ie (Semeinen finb

Sommern; roa§ mid) redjt freute, roar bte allgemeine

Siebe 3U bem Cbriften, bte au§ ben erjrlur)cn, guten

©eftdjtertt fo beutlid) fprad). $ftan 3eigte mir einen

©emetnen im ganzen Regiment al§ ben tapferften gc=

er)rteften Solbaten; er r)etBt ber Jöraöe! tft» nidjt ein

fdjöner 9tarjme, preufjifdj $inb? £er Obrift felbft roarb

mir rjerälid) lieb unb id) werbe ein 23ud) fcfjreiben:

ber Dbrift roie er fetjn fottte. S)ie gan^e Qfamtlie über=

fluttete un§ mit Slrttgfett unb fjreunbiidjfeit — mir

rjaben Weitere läge mit itjnen üerlebt. 3etjt reife id)

m'eleicfjt in einer <Stunbe nadj Goblenj, oieleidjt pafte

icf) (gm nod) hiz borgen. 2luf jeben gfall fagte iä)

2>h in aller Sil roie mtr§ roofjt ift unb roie id) £ein

beule mit aller Siebe, bie id) 3U £)ir t)abe. SIntraorten

roerb iä) 3)tt ein anbcrmarjl, benn in tiefem §immel

fan icr) an leine 6orge beulen unb bie Stellen bc» alten

Otfjcht» fjaben alle§, 6i§ auf bie Siebe, roeggefpü^It.

3$ muß je£t naä) bem Söetter fernen unb nad) bem

ütljetn, alfo leb rootjl mie idj !

--

b. 25ten

33jal gegenüber (SoMena*

2Benn £u lacfjft, mein Silier, lad)ft £u mit Ütedjt—
tjab S)ir rounberlidj oertoirrte» 3eug gefdjrieben, ein

anbrer rtetfje laum, ba§ tdj nur eiligft alle* berühren

mufjte toas £idj interegieren lonte! 60 lam benn

bie SPreu§enfd)t(berung frtnnein, unb fo lan jetjt audj

ermähnt werben, roie mir über ben 9trjein herüber bie

Sdjriftcn ber ©oertjc«©cfeafd}aft XXVH. 17
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Gelobte ber §örner am 2ibenb ftmt entgegentönt unb

tüte fie trndj bett-egt! — 3$ glaube, Otttlte, mein §ei*3

ift in Sßreufjcit geborten — machte iü) nid)t menigften§

burdj ba§felbe bie (Sntbecfung, bafe id) e§ fjatte ober

ba$ e§ mid) tjätte; benn, ad)!, un§ alle tiranifiert ba$

luftige fleine £)tng burd) ein ganzes fd)mere§ Seben!

3)u merfft root leidet, baJ3 id) mieber etma§ t»er=

nünftige Vernunft f)dbt, bodj traue ntct)t, an Qa'GN^

reid§§ Ufer t)om £reu£ifd)en Drt tönt bie Trommel

unb id) ftefje für nid)t§ ! Weine SieBe gu meinem lieben

£eutfd)tanb tjat burd) bie entbecften $unftfd)ä|e unb

burd) ben f)iefigen $attftnn gemonnen — 3e£t I)at

mein SSaterlanb alle ^rän^e be§ $ul)m§, ber $unft,

ber Siebe unb be§ ©lücfe». granheid) mirb mir burd)

ben (£inftuf3, ben e§ mächtig fttEC auf bk ©emittier

Ijier l)atte, nod) ber^a^ter, unb mand) ©efü^l au§

5lnno 13 ertoadjt in mir.

3d) mollte, £)u lönteft mir e§ fagen, meine £>tti,

roie fd)ön t)ter bk @egenb ift, tüte fd)ön ber tiefe fRfjetn,

toie fd)ön ba% fyUe lichte ßeben, benn mir ungefd)icften

$inbe fe^It einmal tüieber 5lu§bruc! unb 2Bort. kleine

9Jlutter fdjreibt* t)iel t>on ber ©egenb — id^ felbft im

SEagebud) toenig me^r al§ ülafnnen; '§ ift genug für

mid), unb ü£)tr mu| mein ®efüf)I unb etroa eine Gn>

äätjlung im Sßinter genügen. Dfjne 3tnetfel te^rft ^)u

batb nad) Sßeimar — S)id& tneib id) finben unb fo ift

5IUe§ gut unb fd)ön. 6d)on mieber bk §örner bon

brüben, leife rufenb, leife mafynenb an vergangene
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©lue!e»äeit !
— c§ ift mir jefjr toob,l t)ier orjne äußere

Urfadje, monier al» fett langer Qeit-, rnögte mein ©e=

füf)t bem be3 @infcf)lafen§ Dergleichen, unb [iaj] meine

manchmal, e§ lönne gar ntäjt enben nnb td) fefjrte

nicf)t juritet toie Du. 3n Deiner 2Irt, bie <5tunben=

Hunte be§ ©lüde» forgfam gu galten unb tief in ifyxen

&e(dj 3U Miefen, big er ftdj fdrjliefct, finbe icrj £id) gan§

toieber; genieß ba% flüchtige ©ritten ber ßinberaeit,

benn fo erfä)eint mir 2)ein SDefjau; e§ ift fo rcie jeber

6cf)aII fcr)neU oorüberge^ogen e(j man glaubt. 2Ibio

Srautefte. —
9Jhnnf)eim b. 2. Dctob.

§eute ift ein tounberlidjer £ag, meine Qfreunbinn

— icf) ertoarte bie SBriefe Don §eibelberg, idj glaube

öon Dir, Souifen unb 2öolff§ 9hdjritf)t 3U erhalten

— bon Sedieren tjab' idj tjalb unb fjalb bie fd)Icdt)=

teften! steine SBotff* foH total mißfallen unb eine

©alsentaünbung fjaoen, bie üjr 6 Söodjen lang jebe»

taute Sßort verbietet. 6ie mir in biefer Sage ju

benfen,. ift mir fetjr ^einlief), it)re llngebulb fan fie

tobten. Die IBecf unb bie (Sinife* finb t)ter — fie

betreiben, rcie bie S)an!elmann* behauptet, bie SM ff

in Söergtoeiflung — möglia} ift§, unb bann lan mein

SBrief fie aucr) noerj gereift fjaben, toeil fie ir)n auf

t(r 9fti»öert)ä(tni§ gum SßuMtfum bestehen !an.

Öeute rjoffe iü) Sntfcfjeibung. £iefe gan^e Qeit mar

fo fctjön, baß nacrj menfdjlidjer Ginfidjt ein toenig

Üble» folgen mufj — unb id) toill§ tragen raie» mir
17*



260 5lbete Bäjopm^amv an Otttfie.

gtemt — bie 2lngft jebod) mufete iä) Dir Ilagen; unb

nun lag midfj oon Dir reben. ©ötl)en§* 23enel)men

T^at mid) empört. Die S^Ien ftrebe tdj Vergeben» ju

Kefen — in jebem gfatte mußt Du fie ignorieren. Den

britten S^etl ber SSatjrljeit unb Dichtung Ijaoe tdj

nodj immer nidjt — ad) e§ t)atte mir geafynbet!

5CRut§ für ben 3BtUen unb lörperlidje $raft, bann

roirb ber 2öinter ja roo^I 3U ertragen fetm, benn

manchmal fietjt er bod) aud) gar 3U finfter au§. 2ßa§

id) irgenb beitragen lan unb roa§ meine Butter etroa

öermag, um bk Deine aufzuheitern, raerben mir beibe

gern tfjun, ba% roeifet Du. 6onberbar Ijat 9Jtama

eine 5lt)nbung bon bem toa§ in Deiner Butter cor*

ge^t — nod) fonberbarer: fie fdjeint bk$ $efüt)I gan^

3U begreifen. 9Jlan betet übrigen» bie mm (Gräfin*

jetjt an — ad) rcie lange? Safe un§ nur Übungen

abgalten, Deine Butter 3ur greunbfdjaft 3U graingen

— e3 ge^t nidjt. %ßti%t Du irgenb etraa§ 9teue§ oon

ifmt? tdj frage au§ ©rünben. 3d) Ijafce ein redjt

fefte» Vertrauen 3U (Sott, er roirb un§ nid)t 3U oiel

aufbürben. 9JHt ßouifen fielet e§ fe^r ernftüdj fdjlimm

— bodj iü) lan nur münbtid) bk 5Jlutter bereben —
fdjriftlidj fürd)te i<§ 31t #ö|ltdje folgen, unb £ouife

lönte in ib,rer ie^igen SSerroirrung tf)r §ei'3 oon mir

ftenben. Den 33orfd)Iag, fie tn§ §au§ 3U neljmen,

totrft Du gebilligt ^aben; e§ tft für ben Moment

redjt gut, unb im gritfjltng bring' idj fie geraife fort.

Die Butter raeife übrigens 9l!Ie§, ba» erfefj idj au§
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2outfen§ SBrief, bod) fie Ijat nie geliebt, fürchtet ift,ren

Biaxin, bte große 2lu§gabe unb letjnt fiä) auf

*ßernunftgrünbe. SBelt^e Stütje! 3$ fcrjre dmbe

DctoBer gutütf — bi§ barjin Bleibe itf) in 9)cannrjeim.

§eute 2IBenb ertjälft S)u üRadjxtdjt bon bem Verlauf

biefeg £age§; mir ift fetjr Bange, itf) gefte^e e§ SDix,

unb idö wuß all meine $xaft pfatmnenljalten, um

meinen 2Beg 3U fetjen.

b. 3ten. 3$ fjafce ben SBrtef* er trägt ba§ ®e=

pröge ber tiefften SSetxüonifj unb be§ Unmutrj» — fie

leibet fdjon 6 2Botf)en, !an nitfjt fpielen unb muß

notf) 2 Monate in bem fcrjxetflictjen ^uftanbe Bleiben.

3rjxe Beiben 5Ier^te nennen fie gemütpfranf , unb,

atf) ©ott — fie ifts im ljödfjften ©xabe. Ston ifjrn

— einen ©rufe — ntd^t eine Qzikl (Sr ift föegiffeur,

läßt fie t)iel allein, bann meint fie r)alBc Sage lang,

©egen mitf) ift fie rcieber toie in jebem Briefe: toeb,=

mütrjig, gaxtlidj, unb fagt, baß nur idj fie liebe unb

lenne — Ottilie, Dttilie, tote unfelig ift man otme

@eifte»=6tär!e! 3$ Bin angefd)miebet im 2Btxtt}=

ftf)aft§jocrj, fonft müßt' itf) Ijin — benn man füxtf)tet

bie 8uftröfjrenfd)toinbfutf)t. *ftun muß meine $Iage

gegen fie natürlich oerftummen — ir)m oergeBe itf)

tooljX, boct) berfdjtnet-jt toirb e» nie, nie, baZ fürjl td)

tief! 33) meine, itf) toiU fie fragen, ob fie miaj im

fjxufjling auf 4 2ßotf)en toiU — meine Butter muß

eintoilligen unb toirb§, benn itf) muß, e§ treibt mict)

attgetoattig fort. 2Bic e§ mit bem sJ)li§falTcn be§
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$)3u6It!utn§ ftefjt? — td) glaube: ntdjt fo arg, benn

man übertreibt unb fie meint, it)re Partie fet) bie

6tär!ere; aber bennodj fte ift ja gemannt geliebt 311

fetyn, unb ba§ feljlt i^r.

6ag allen Seuten, tdj t)ötte nichts gefcfjrieben, benn

e§ !ommt olmebieS an ben Sag burdf) bie 5Danfelmann.

Sludj Söolff ift uiel Iränler al§ t>or bem SSabe

— unb tdj bin nidjt bei üjr, e§ ift entfettfidj : fte fo

allein in aE bem Jammer. Sßon ßouifen fyabe idj

paf^abte -ftadjridjt; fte nimmt e§ t)aIB unb f)al& an,

3U mir 3U gießen, ©opfjie foE nun in ein anbere»

§au§ ober oben hinauf in bie ©ermarfdjje 6tube.

5Da, meine Dttilie, §aft £)u meine gan^e ^Rott) —
totrft fie teilen, arme§ liebe» §er*3, aber itf) fan

SDir'3 bodj nidjt oerfdjroetgen — benn 3nnfd)en Un§

!an nie ba% leifefte ©efyeimnifj fielen bleiben unb vm*

milfüljrliä) f)eben toir ben 6d)Ieier. (Enbe Dctober

ober Anfang 91oOem6er finb mir alfo oereint; lafj mid)

auf biefen fjellen 5ßun!t ber 3u^unft bliden unb mir

tunftlerifd) einbilben, bie ginfternifj fet) rcegen bem

DtefXej notfjtoenbig. &Z ift munbertidj: ba$ äBetter ift

gan3 Ijerbftlid) morben, nad)bem mir bie fdjöne Steife

hiz 9leumieb beenbet — tote $inber getobljnt un» ba%

©djttffal nad) unb nad) an ba§ 3U §aufe lehren, unb

im SB tnter erft finbe id) 5Didj, toie früher mein

Seben — benn ma§ mar itf). 2a% 2>ir bodj nod)

ergäben — Füller ift über bie paar Seilen fo ent=

gütft, ba% er midj roieber faft anbetet, unb Ijodj unb
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treuer fdjtnöxt, idj feto bie Sinnige, bie feine £icrjt=

fünft fafje! — 3>ean $aut fagt: 3ebe» sJJknföen £>era

rjabe fein eignes ^biotifon; ioann roerbe icf) ba§ be£

Butler» finben? 3crj !enne iljn gan3, unb bocf) be=

greif ictj itjn gar nic§t, unb er fommt mir oft gan<j

fremb cor. 3n jeber eeete ift ein Dcafjme ber

©runbton aller (Sefürjle — man fudjt oergeblicrj

fid) 3u betrügen, ein Saut Hingt jebem £tjr rote

§tmmel»ton; unb roem ber §immet»=Saut oerfcfjaHt,

bem ferjlt Sebenäfrieben unb Älattjeit für immer;

benn alte attbern Xöne Hingen nun ungeregelt, oer=

roorren fort — 3n Füllern ift ber Schall oerffangen

— er fudrt tljn, meint ib,n buxä) fünftltctje ©riffe ju

erfetjen, fpannt alle Saiten ^um 3erfpringen an > uno

finbet [ifr,n] eroig rttd)t. 2ßie aber foE tct), bereu

innere DJMobie roie bie 6!ala mit bem einen fjeHen

tölang beginnt unb enbet, micl) barein finben! Sft'S

ntcfjt toll, Ottilie — unb bennocf) fpieten roir unfer

gan^e» £>afein rjinburct) quatre mains!

£)a rjab icr) biefer Sage ein $aar fleine 3luffätje

gemacht — itf) lege 2)tr ben tteinften ~bei
t 3ean ^auU

„glegeljafyre" gaben mir irjn ein. ©ott fd)ü|e 2>icrj

ober £>eine Sieben Oor 2eib, benn iä) bin roariid) §cute

recfyt roefimütrjig unb !an faum etroa» 2lnber» benlen

al§ meine arme liebe SBolff. Sdjreib boctj balb, e»

freut mirf) fo gar ferjx.

2lbett)aib.
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2)u §aft mir ja gor nidfjtS über meine jcfjöncn

ßnittelreime gefdjrieben? 3>e|t machte icfj freilief)

feine mefjr — act) Dtttlie!

Sluf einer frönen Bunten SBlume fafc ein fingenbe»

23ögelein unb fctjtug mit ben glügeln cor Suft, jum

fröfylidjen 2kbe. ilnb fielt), ba§ 25ädt)lein fCo§ mun=

terer in ppfenben 2BeKen, bk Blätter am S3aum

fpielten gufammen unb bk Blumen toiegten fiel) auf

ben fcfylanfen Stengeln, alle freuten fiel) unfägtiel) am

fügen ©efang. S)a fam aber bk ©onne, unb audfj

if)r gefiel ba% Sieb — fie neigte ifjre glüfjenben

fengenben Strahlen alte 311m 23ögelein nteber, mit

aller $raft bie melobifc^en %vm an fiel) 3iet)enb.

5Da§ arme SSögelein aber ertrug ben ungetoofynten

tjei^en (Straft niajt, er brante ifym tief in ba$ Heine

§irn fjinnein, unb e§ fan! in ben nriegenben S5lumcn=

felä), ben e§ Ijerab^og, fiel) felbft pm ©arg. (Mniett

mar S5ütt^en= unb ©angerieben — fctjmeraltct) Oer=

füllte bie ©onne tt)r
s
ilngeficf)t unb 50g trauernb

vorüber.

@» giengen aber anbre Sage auf, bk ©onne

glätte toofyl toieber — boer) 23ögelein fingt ntct)t

meqr, bk SSlume lan ba$ §aupt niäjt ergeben,

unb SBalb unb 2BeEe Ijaben ttefeS 2eib.

(%$al hü ßoblen^ unter heftigem Äopftoelj.)
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91.

Cttilte an 2Ibele © cf) oben!) au er.

SBeimar, ben 4ten Cctobcr 1816.

(5£ getjt mix tüte ben ßtnbetn, tocirn fie bor bem

reidjlid) Belegten 2ßeit}nad)t»ttfd) fielen: bor aller

großen 9)lenge ber ©egenftänbe roiBen fie nid)t, roonadj

fie guerft greifen foEen ;
— ba biegen fid) bor meinen

©ebanlen bie berjdn'ebenartigften, buntfarbigften Silber

burdjeinanber, — unb toenn gleid) mand)e burd) itjrc

trüben Statten unb 9tebelgcftalten nid)t Qn bie l)ette

2Betf)nadjt§freube mahnen, — fo finb unter iljneit

bod§ aud) toieber 51nbere, — bie tootjl af§ ein redjt

frcunblid)e§ £id)t an bem frönen (Sriftbaum, ben

$ott ja faft einem jeben Seben beferjeert rjat, erfdjeinen.

2Iuf biefen motten mir länger unb rutjenb berroeilen,

an biejem milben Sdjetn un§ erquiefen, — bamit

man un§ ni^t ber Ihtäufriebenrjeit befcrjulbige, — unb

un» bortoerfen fönne, mir mären ettoa unmutrjig

barüber, bafe ba% Gtjriftfeft in ben SBinter fiele, roo

ringsum atte§ öbe unb eifig un§ umftarrte, unb nid)t

cttoa lieber im grüfjling, too aud) bie 2IuBenroelt ge=

fdjmüdt fei. — 3d) toitt, liebe greunbin, — um ein

roenig Drbnung in bem (SrjaoS bon ©efütjlen, ©e=

banfen, 5lnftcr)ten unb ßreignifjen um unb in mir 3U

bringen, fie in förmlidje (Sapttel einteilen, — unb

fo toerben berfdjiebene SBriefe nur einen alSbann, toenn

id) biefen (5r;Hu3 burdjlaufen bin, ausmachen; —
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tfyue id) bod) eigentlich faft nid)t§ anber§ meljr al§ S)ir

fd)reiBen, benn alle .gbeen nehmen jdjt in meinen ^opf

Beftänbig eine Bericfytenbe Briefliche gorm an £>id) an, —
unb müftte ictj tiefen Schreiben, tote ben geroöf)nlidjen

in ber 2Mt, 3tt>et @rofd)en für jeben 39ogen, ben fie

Befd)reiBen (ber tjier aBer nur t>oII gebaut roirb), Be=

3af)len, fo märe id) genötigt, ein er3tüungne§ 5ln=

leiten 3U eröffnen, ba meine Gaffe Bereits gefprengt

märe. — 2)a man früher in ber ^inberftuBe al§ auf

bem SSaEfaal ber großen 2Mt erfct)eint, — oBgleidj

man am (Snbe be» Bunten £eBen»=(£otilIon§ roieber

3urücf feljrt 3U if)r, fo madje ben Anfang raie btä

(Snbe mit Stecht bie 2Btege, — alfo juerft ba§ Söort.

Seffau.

3d) glauBe faum, bafj iä) in ben 6 Sauren meiner

5lumefenf)eit baoon fo biet gemeint, al§ bie legten

Xage bort; roer burcplätterte nict)t einmal gerne

raieber ba$ golbene 2t23(S23ud) ber $inbfyeit, — unb

üönnte fidj bann olme SMjmutf) tum ben einfachen

bcrftänbüdjen Sügen aBroenben, um auf» 9cene bie

oermirrenben tjnroglipljen Üafcln an^uftaunen ofyne

fie löfen 311 lönnen! — 3dj fanb, — roa§ man fo

feiten finbet: faft aEe§ Beim Eliten; unb faft Beftanb

bie einzige $eränberung in bem ehemaligen 3ugenb=

lrei§ nur in ein paar Sott 2Bad)§tImm. — 60 fror)

itf) bort mar, mürbe id) bod) ungern jemals 2)effau

3U einem BteiBenben Aufenthalte mahlen, — ba mir

forco^t in gefeEfd)aftlid)er al§ aud) in §inftd)t auf
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ein nähere» SSerijältnifc bit jungen £eute burdjauS

nierjt genügen. — 2ßa§ aucr) 9JcüEer öon meiner !ln=

miffenrjeit mit Stecht fagen unb benten mag, — fo

tjabe iü) boef) fjteube unb Qntercffe an allem ecrjönen,

— unb lann nierjt gut ofjne bie 9Jcittr;ei{ung batübet

angenehm leben, — roe»rmlb mir her ^langet an

^ntereffe, t>or§üa.Iidj roa§ Literatur Betrifft, auffallenb

mar, unb iäj e§ in großer ©efellfcrjaften rnoc)I aufrieben

mar, roenn nacrj bem (Stauier getankt mürbe, ba icr)

faft nichts ^u füredjen raupte, unb eine Unterhaltung,

mie tä) fie liebe unb frier gewohnt Bin, burerjau* im

allgemeinen betätigte. — £)ie jungen 9JMbcrjen bort

— finb tjübfcrj, tjeiter, gut, ttug, toett unterrichteter

im ^urcr)fcr)nttt al§ t)ier
r
— unb boefj mürbe e§ £)ir

fo mie mir ntct)t reerjt gefallen. 6ie rjaben fetjr biel

gelernt; fie lefen, fie Befctjäftigen ftdj mit 3^^nen

unb recr)t ernften fingen, aber fie tijun bk» merjr,

roeil e§ gu einer guten (Si^ierjung gerjört, unterrichtet

3U fein, at» au» einer eigentlichen greube baran;

!urj — fie finb geraörjnticf): — ber Unterfct)ieb %)vi=

ferjen ben rjtefigen unb ben dortigen ift auffaßenb. —
§ier finb bk meiften etroa» abgeflogenes in fiel),

—
man !ann fie nierjt ben!en faft, orjne bafj fie in bc--

ftimmten UmriBen öor un» fterjen, unb nietet fie be=

fcrjreiBen ofyne ein paar $üge iljteS (Srjarafter», ber

geraörjnlicr) ficr) beftimmt äußert unb erferjeint, öor=

<uu)eben; — 3ebe faft ift etroa» Rubere», unb fann

nierjt mit ben Übrigen oergticfjen unb 3ufammengefteHt
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ober toofyt gar bertoedjfelt roerben. — Die Reiften

folgen iljren 2Beg olme fiä) um ben ber 91acparin

biet gu lümmern, unb oon ben meiften mu^t Du ba§

2ßort „ungcroöljnlicl)" Ijingufügen. — 3a, für grauen

bünft mid} afle§ faft gu 6eftimmt unb cntfdjteben ;
—

in Deffau hingegen fjaft Du, tocnn Du (Sine BefdjreiBft,

eBen fo gut, fügft Du nur einige tleine Variationen

Oon meljr ober mtnber leB'fjaft fyingu, ba§ SBtlb jeber

©ingeinen gemalt; fie IjaBen alle faft einen 3ufd)nitt,

unb leine (Singige tritt burd) eine Befonbere Xugenb

ober einen Befonbem geiler gerate merllid) tior ben

Slnbern IjerOor; toc§fjalB fie fjter recljt gut gefallen

mürben, tool)l aBer fdjroerliä) eine Oon un§ auf bie

Sänge bort. — 6ie entfpredjen Beinah bem 3»beal

ber 90lel}t3d)l ber Männer. — ©efreut Ijat e§ mid),

ba$ Diejenigen, bie mir faft am heften gefielen,

— aud) bieSmal mir am ^äcrjften ftanben. 3$ nenne

Dir alfo guerft 9JHnna Knebel — 3n ü)rem

2£efen liegt ctrca§ ®ble§ unb ritterliches, unb id) muf*

fie mir Beftänbig ben UMtterbcmf au»tf)eilenb beulen.

— £)h,ne fetjr lebhaft gu Jein, fdjeint fie bod) nie !alt

unb gleichgültig, unb eine angenehme, iä) möchte fagen:

toürbeOoEe, greunbltdjfett gieBt t§t ettoa§ fet)r an=

gene^me§ ; baBei forciert fiel) bodt) ein entjdjiebener

2BiHe, obgleich faft nie in Sßorten, au§, unb troij

tr)rer %la cfygieBigleit ift man nict)t im ©taube gu

gtoeifeln, bafs fie (S6,aralter Ijat. — 6ie füllte fidj

bort ie|t feit ber Trennung Oon einigen lieben greunben
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allein, — unb fjat mir ötel Siebe bctoiefen, fo tüte

[mid)] autf) toäfjrenb eine» tleinen gflu&fteber» treu

gepflegt. 5Daf3 fie aud) 3U bem 2)effauer Sufdmttt

im ilebrigen gehört, fptacr) fiel) mir beutlidj barin au»,

ba$, at§ itf) ifyx einmal fet}r lebhaft ein 23ud) empfahl

— fie mir fagte „3efct fjabe id) leine 3^t, — aber

tdj toerbe mir ben Xitel metfeit, nm e§ biefen Sößtnter

gn le|en". — Söärett mir toofjl im Staube geroefen,

gebulbig hi§ 3um Sßinter 3U märten, unb ntäjt ftatt

beffen, fobalb mir ba§ (obenbe 2Bort oernommen, nad)

<5üb unb 2Gßcft gelaufen, um e§ fogtetäj aufzutreiben?

— Caroline Knebel mar nidjt in 2)effau, unb

aud) über Souifen lann iä) nur toenig fagen, bk jef^r

Diel SSerftanb fjaben fall, — ba fie toieber tote fonft

ein §erj unb eine 6eele mit Ulrtfen toar unb mir

ba^er faft gar ntdjt mit einanber gefprocfyen. SJefto

mefjr mit §einrid), bem alten Spielgefährten — ein

3af)r jünger aU itf), — er toar ba, um ftdj oon einer

bebeutenben ^ranl^eit 3U ersten, unb mir toaren

fefjr gute gfteunbe. — ©uftdjen §oIIäufer, bk htx

$ncbel§ im §aufe tft, eine fe^r reiche dürbtn ofjne

Sertoanbte, 30g mid) buxü) itjr überaus befd)eibene§

unb toeiblid)e§, gütigc§ SBejen an fid), — bod) fam

id) iljjr nidjt oiel näf)er at§ in ben erften Sagen unferer

35efanntfd)aft. QtttüaZ über i^r 5Ieu§ere§: — toenn

fie ganz ru^9 uno unbemeglid) fteljt, fo ift c§ immer

al§ träte fie einen Schritt 3urücf, unb fie fdjeint be=

ftänbig über ba§, toa§ i^rc fct)r fpredjcnben blauen
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klugen etnft fagen fönnten, im $orau§ 3U errötb,en.

— (^ambaubS (bie ^Flünbel meinet DnM§) fdjeinen

in £)effau am aEgemeinften geliebt an roerben; iä>

Ijatte fie aEe 3 für fetjr gut unb bie 2leltefte für er=

ftaunt adjtung§roertf), botf) fann idj) nidjt fagen, ba$

\6) mi$ befonber§ au itjuen ^inge^ogen gefüllt rjätte.

— 2ßer öon jungen §erren naäj 3)effau !ömmt unb

auf guten ©efdjmacf ^Infprucl) machen miß, mu§

35ertb,a oeretjten; — faft in jeber 6tabt giebt e» ja

geroöfynlicl) ein junge§ ^Dtöbdjen, rco e§ burd)au§ aum

guten £on gehört fiel) 3U ber Saf)l i^rer SSercunberer

3u rennen, — fo ift b,ier 3. 25. 3fette 9üebetfer. —
2lgne§ Räumer, bk früher fo eingebogen gelebt

Ijatte, bag idj autf) erft bie§mal tt)te 25e!anntid§aft

machte, gefiel mir raol)l, unb foE fe^r Itug unb unter=

rietet fein; — iü) fat)' fie 3U raenig, um ein grünb=

Iid^e§ Urteil barüber fäEen ^u lönnen; — bocl) —
rca§ empfanb ify, fie 3U ber §oä)3cit üjre§ S5ruber§

nacl) 6d)Iefien, — Ja naä) 23re§lau abreifen 3U feigen!

5ten.

2Balberfee§ famen erft roätirenb ben testen 10 Sagen

unfere§ '2lufentt)atte§ in 2)effau. — 3$ fürchtete faft

it)te Slnfunft, benn tuäfyrenb i^rer 2lbroefent)eit liefe

ber §ergog toegen 6d)ulben, oermittetft einer öffent=

liefen 25e!anntmad)ung, ©raf unb Gräfin für frebitlo§

erftären. — OTe§, roa§ itf) aufeerbem über ba§ 2Balber=

feeftfje §au§ l)örte, mufete mir fdjmerätid) fein. 6onft,

3u ber Seit tote mir bort lebten, oerfammelte fiel)
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alle» toa§ auf SBilbung unb 2iekn§toürbigfett 2ln=

fprudfj machte Bei tariert; — bie junge allgemein ge=

feierte £ulu SBalberfee raar ber 2Jttttetyunft oon

5lEem; — nicrjt» tourbe olme fie unternommen, alle»

breite fiel) um fie. — Scitbem freiließ raar 23er=

mögen unb 3»ugenb unb aucr), rate man mir jagt,

burä) bie Sage ber frorje Sinn tum iljr geratenen, —
aEe» brängte fid) nun <ju Eleonore SBofe, beren (Htern,

ba jie im S5eji| eine» ungeheuren S5ermögen§ finb,

alle» jür bie 2innerjmlicl)fett ber ©ejettjtfjaft tl)un

fonnten, unb bie rairflid) burdj ein ferjr einne^menbe§

t)tnret6enbe§ 2Befen, oon bem man nod) in SDeffau

mit @nt3üc!en fpritf)t, jeben e» rooljl in itjrem Greife

jein lieg. — ßulu, — bie autf) ben Sixtel irjrer

^ugenbfreunbin gan<$ aujgetöjt far) ttjeil» burd) @nt=

fernungen unb SSexrjeiratfjungen, ftanb nun gan^ allein,

— SCßie toetj mir biefe Säuberungen traten, lannft

£)u oerjteljen; 3U meiner innigen fjreube laut faft mit

un§ 3u gleicher 3eit eine it)rct ehemaligen greunbinnen

nad) 5Dejjau §urüc! um raieber ganj bort 3U blciöen.

— 9Jlarie joE oft in einer jeljr rounberbaren Stim=

mung jein, tagelang raeinen, — unb gan^ raunberbar

unb überjpannt; aber alle Stimmen bereinigten fidj

oon 5Imelie» ©utmütljigtot, Unbefangenheit unb emp=

fetjlenbem Lüftern 3U fpreäjen. — dmolid) !amen fie

an; — iä) flog, raie S)u rooljl glauben fannft, fobalb

rote möglicr) 3U ifjnen; — 2iEe überhäuften mict), bie

©räfin an ber Spitze, mit SBeraeifen ber Siebe unb
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Sltt^änglttfjfett; — pflegten unb getfiteuten mitfj, ba

i§ lui'3 barauf !ranf tourbe, nad) 9ttögtictjMt, —
unb baJ3 id), foBalb id) genefen "war, — bor tote nadj

3u jüöalberfee§ ging — ja fogar t)on einem üTfjee weg

BlieB um ben 9lBenb Bei ifjnen äu^uBringen, itf) aber

gan^ allein bon meiner gamilie, ba fie eigentlich

9a'emanb Bitten, fannft Du Dir borfteEen. — Da£

bie trüber unb ©öljne öfter§ genannt tourben, Bift

Du toof)l üBer^eugt. (Sbuarb ntufc nadj) 2tmelie§ (£r=

3äf)Iungen bod) ein tounberBareg ^emtfcr) bon ßrnft

unb Seidjtfinn, 9Mand)oIte unb £fjorf)eit fein, unb

baburd) erHärt e§ fidj, bafs meine SBefdjreiBungen unb

SSeridjte oft fo gan^ toieberfpredjenb, — manchen

üeinen 23etoeif$ bafür münblid). — $lmelie tft unter*

^altenb unb angenehm, ofyne gerabe einen ljerbor=

ftedjenben SSerftanb
(̂
u ^aBen;— biefer $ug Wt in

iljrem ©cfidjt, oBgleid) fie xecr)t I)üBfdj ift unb ßbuarb

fet)r aljniidj. — 9ttarie toirb fidjer fet)r biet pBfdjer,

toenn fie nur nidjt fo Hein Bleibt, unb bie pedj=

fdjtoar^en §aare unb klugen unb ba% flüchtige leife

ßrrötfjen gieBt tt)r ettoa§ intereffante§. — Souife

©(Berg, bie Du Dir tool^t nod) erinnerft, — Behält

für midj ba§ alte ansiefjenbe 2Befen, audj finbe id) fie

bort am 6d)önften, oBgleid) faft niemanb bort babon

fpridjt. — ©ie fjat biet tounberBare§, — aBer ity Be=

greife, tote man fie unau3fpred)tid) lieben lann. —
(£ine $iertetftunbe, nadjbem idj Bei ifyr getoefen um

bon ü)r 2lBfd)ieb 3U nehmen, — fam fie mit einmal
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{jlöijliäj gelaufen, fäjon gan3 angezogen um in ©e=

feXIfd^aft 3U gelten, fiel mir mit lautem Sdjlud^en

um ben §al§ unb fagte mir, fie fyabe mid) nodj ein=

mal feljen müfsen, ba fie mid) fo unenblid) lieb fyafce;

— e» ergriff mid) red^t unb rcill bei Souifen etrca»

met)r rcie 2Borte fagen. — 2lud) meinen alten, fonft

täglidjen, ja ftünblid^en Spielgefährten, ben 6o^n un=

ferer ehemaligen S&irtlu'n, griebrid) ^retf^mar, fafj

i<^ rcieber, — unb ben angencfnnften SIbenb in ©e=

fetlf djaft, ben id) bort Verlebte, ban!e ic^ iljm, burdj

ein red)t lebhafte» ©efpräd) über all unfere £iebling»=

fdjriftfteller, — über 5Didj, — bk ütfyeingegenben, bk

SBoifereefdje ©emätbefammlung, in§befonbere bk SBilber

tion t)an 2lic! unb gar biele§ §errtid)e, mancher freunb=

lidje $ücfblict in bk Vergangenheit, — !ur*3 ein reid)=

f)altige§ (Befprädj. — 2lud) ifyn fanb idj öeränbert; —
all rcilben, froren, fcljr rcijsbegierigen Knaben, ge=

ruftet mit allen Gräften ber Seele unb be§ $öröer»,

l)atte id) ifjn bcrla^en, unb fanb iljn !ränflid), nieber=

gebrücft, aber gebilbet unb fieb gan^ in bk gefeU*

fd)aftlid)en formen leicht l)ineinfd)icfenb, oljne botf)

bk alte SBärme fcerloljren gu fyaben, rcieber. — £)er

SBiUe feiner Butter unb eine» £)nlel§, t>on bem er

gröfttentljeit abfängt, l)ielt tfjn 3urücf rcie alle§ 3um

$ampf eilte, er fonnte bie» 3u^ü^^ e^en n^^ öet=

fdnuerjen, — ber ©ram barüber untergrub feine ($e=

funbljeit unb feinen groljfinn, unb er muß nun eine

Seitlang feine Stubien unüollenbet lafjen, um erft

geritten ber ©ocü)e = G>e|'cüjdjaft XXVII. 18
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toieber ftdj ooHfommen ^ergufteUen. — Sirmet fyrtebrtd^,

meiere Söunben Bluteten nidjt fjeifj unb fdjmeralicrj in

metner Stuft Bei biefer (Srjärjlung ber Sante! —
üftocr) mu§ tdfj tooljl ber Slnroefenfjeit be§ $rinj

griebridj, ber al§ Bräutigam oon SaUenftebt rjinfam,

ermähnen, — icfj gebaute tectjt lebhaft ber Steppe, al§

tdj ifyn einigemale öon rociten falj; — er liefe un§

burrf) ben Onlel mand)e§ freunbltdje fagen; — fein

5lbjubant, ben id) fennen lernte, mar ein §err

öon SReerfjeim. !ßu berfclBen Seit tarn Dnfel Söilfjelm

auf ein paar Sage §tn; — e§ ift tounberbar, ba%

miü), foBalb id) tt)n nicfyt täglich gefetjen, gleid)

toieber bk alte 6d)eu Befällt, roa§ aud) tootjl baf)er

!ommen mag, ba$ er ein rcenig empfinblicl) üBer bie

S3erlinet=föetfe mar; — er ift ber treufte SSerefjret

deiner 9ftama unb deiner, — unb fein @ntlmfia3mu§

r)at ifjm eine ferjr feurige Umarmung öon mir 3U*

gebogen, ja fogar noä) gärtlid^er, al§ Bei ©djenfung

be§ meinen 9ltla§, ben id) Behaupte Dir 3U oerbanfen

unb oon bem e§ mir gang eigen oorfömmt ilm gu Be=

fitjen, ba idj xfyn für mein SSrautfleib, fei e§ nun für

biefe ober eine anbre 2öelt, Beftimmt Ijatte. ©djtlt

nicfjt, — oB idj ba* Sftedjt fyaBe, nicr^t c§ 3U raünfdjen,

— nein, — aBer bie§ für glüdlidjer gu galten, —
roirb Dtt ein anbte§ (Sa^ttel fagen. —

Da Du an meiner Statt unb für mid) eitel Bift,

fo mufe idj Dir raorjl fagen, um Dir baburdj 3U

fdmteidjeln, bafe Sante gutt-eilen unb mit glütfltdjent
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ßrfolg mit ber üfttdjte Dttilie Brillierte; — bie 2In=

ftalten baju, bie itf) allemal fet)r roofyt merlte, gaBen

mir biet 31t lagert. £er DJtufiftrjrann £effau% ein

§err bon Seemann, — t>or bem bort ein \3ebe*, roa§

fingt ober pfeift, roegen feiner (Strenge gittert, mar

mit meinem (Sefange jufrieben; — ja, feine ©nabe

äufjerte fiel) ntcrjt allein in ben ^utbreidtjften 2tu3=

brücten, fonbern noct) anbere SSeroeife, al§ Gompo=

fitionen, lange ©efpräetje, — §tnfar)ren in» Goncert,

roo er mict) auf einige 9ftufitftücfe aufmerfjam madjte,

unb icr) ntdjt ben 9Jlutf) tjatte, ba er meine 2lufmer!=

famteit nnb SBegeifterung Beobachten moHte, nur ben

£opf ober bie klugen 3U breljen, — liefen mict) an

feiner ©unft nict)t groetfeln; — bafj gan^ 2)efjau,

nadjbem er fein Urtfjeil gefällt, fict) ifjm nad) ent=

3Ücfte, mirft Xu in ber €rbnung finben. — £ie o6en=

ermähnte ^ugenbfreunbin 2ulu§ lehrte eben au» bem

llntertcrjt bon ©alieri 3urücf, unb oBgteidj mir Zßtibt,

ba roir fet)r gut miteinanber toaren, nicr)t an ribali=

fieren bauten, fo tannft £)u £)ir benfen, baß roir

einanber immer bergteidjenb entgegengefteEt tourben,

tooburtf) e» roirltict) faft 9Jcobefrage rourbe „IjaBen fie

2ftabemoifelIe Dlibier gehört? — 2ßa» fagen fie 3U

bem ©efang ber gfcL ^ogtoifct)? — roa» ift tljt

Urtrjeil üBer ZßtibtV — icrj lachte fel)r biel barü6er,

unb üBerlage e§ Bit unb Tanten, (Sud) barüBer 3U

freuen. — *ftun jotlten bk 2eute bod) auet) roifjen,

bafc id) SSerftanb rjätte: — 2tl§ tompetente Dtidjter

18*
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barüber £)aben fidj in SDefjau ein ©elfyeimratf) ülof)be

nnb eine gfrl. ©lafet), — eine grofce SSere^rerin oon

©ötf)e, — eine 23efcp|erin ber fünfte, fur^, tote ber

Onfel fagen mürbe, eine feljr äftfjetifdje *ßerfon, auf=

geroorfen. — 6eit 9 Sauren liegt fie, auf ba» hmnber*

barfte rjerau§geput}t, auf itjrem Kanapee, — ba fie

behauptet nidjt gefyen gu tonnen; — e§ rourbe benn

alfo, roie iä) t>orau§gefef)en fjatte, eine $artf)ie gu

Anetten nadj 9Jlofifau* berabrebet, mir fämtlidj in

ben SBagen gepacft, un& box ifjrem Ditd^terftu^I ober

^idjterfanapee Ijingebradjt, um burd) ii)x Urteil gu

erfahren, ob ber liebe ©ott un§ ein !teine3 £$?lambeau

befdjeert t)ätte, — ober unfer $opf eben fo fdjledjt

toie bie (Strafen 2öeimar§ beleuchtet fei. — Da e§

tjier nur barauf antam, meine Siebe für ©öttje fjer=

oorleudjten 3U lagen, unb alle» gefreute ma§ idj bei

@ud) irgenb gehört ^atte, al§ mär e§ mein 2Bi|, gum

beften gu geben, — fo mar ba% rütjrenbe (Snbe baoon,

baf$ fie nid)t allein — ber Sante ©lud gu gmei fo

tieben»mürbigen Sftdjten toünfdjte, — fonbern, at§ iä)

etroa§ gang befonber§ geiftreid)e§ fagte, plötjlid) auf=

fprang, auf mid) Io§ftürgte, midj in it)re 2lrme fdjlofc unb

oerfidjerte : idj märe l)ödjft intereffant. — 2ludj Üiljobe

fanb icf) gufäEig in einer ©efellfd)aft, too auger it)tn

unb mir unb feiner $xau, bk ein (Seemann tok billig

nidjt rechnet, einer alten 60 jährigen §au§frau, bk

fo rooljl tr»te eine SBraut aud) nid)t in bk gä^lenben

21rtitel gehört, 9ftemanb ba mar. — 3fdj machte



Cttilie an 2lbele Sdjopetrtjauer. 277

3iemltä) bie alten fünfte, unb ba ttf) miä) foroof)!

mit bem ßremplar öon deiner Butter als aud) (Suren

Suppen ettoa» Brüftete, — fo mar aud) er oon meinem

©eifte burd)brungen unb meine Deputation gegrünbet

!

— £a|3 ben Übrigen, toie idj glaube, lllrife Befter

gefallen, mu^t £)u fdjon ertragen. —
tUrifen» frot)e Saune in £effau rjättc mid) faft

betrübt, — ba fie mir geigte, ba§ atfo in üjt niäjt

eigentlich biefer 2rüBfinn liegt unb e§ nur 2Beimar

ift, toa§ tf)n üjt gieBt, roäfjrenb fie fid) an anbern

Orten gtüctlidj füllen lann. 3>dj ljaBe fie nie fo oiel

lachen, ja ftrirfüd) jauchen gehört; — unb bie Üftutter

ift bod) je|t aud) ber Meinung, ba% man fie fo tuet

tüte möglid) au§toärt§ fein Iaf$en müf$te, fo tüte mir

aud) ber Dnlel oerfprodjen, fie im föaVie e» r)ter gar

nicf)t getjen foEte, !ommen %u (a^en. — kleine Üante

gefyt biefen 8ten nad) ^Berlin; unb ba Sante §en!el

nod) -4 SBodjen bort Bleibt, fo tooEte bk Butter, iti)

foEte mit iB,r BJngefjen unb mit ber anbern 2ante

3urücflehren; i$ fdjlug e» ^u ifjrem großen ßrftaunen

au». — 6ief)', meine 2lbelf)aib, i$ toeiB, 3)u öexftetjft

e§, ofjne ba§ icr; S)tt e» mit Sßorten fage, aber bennod)

Ia§ mid) e§ tfjun, toeil e§ mir ein fo fee(ige§ ©efüijl

ift, nie irgenb einen ©ebanfen gegen ^id) unau§=

gefprodjen geladen 3U fjaBen. — ©ing idj in mein

lieBe» SSaterlanb 3U ber 3eit, mo bk Butter ent=

meber in 2Mf)eIm§tfjal ober S)cffou mar, — fo oer=

Ie|te ic^ !eine *pflid)t baburd), unb burfte ba* ©lud
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rein genießen; — aber burfte iä) bie Butter in bem

2lugenBU<f itjrer Dtü^!er)r t)iert)er oerlafeen? — 9lein,

iä) fetbft t^at mir bort ba$ (Mübbe, nifyt unter

6 Monaten Sßetmar ^u oertafien, — toa§ i^ aud)

3U ertragen tjaben möchte, toa§ für toibrige @mp=

finbungen mid) and) al§ ba§ einzige ^ftettungsmittel

meinet (Btücfe» unb meiner üturje eine Entfernung

t)on f)ier betrauten la^en möchten, iü) tooüte bleiben,

unb icf) roerbe e§ galten. — 3n 6 Monaten rja6en

roir, burd) bie $erfpred)ung be§ DnM§ unb bie @r=

laubni^ ber Butter, bie 2lu3fid)t nad) £>effau gu

geljen; — foUte meine (Sefunbfyeit gelitten Ijaben, —
mein frofjer Sinn, roie id) toofyl furzten fann, ge=

brocken fein, — fo lann ic§ bann auf§ 9leue Gräfte

fammetn, — um alle§ toieber fo lange gu erbutben,

bi» iü) toieber einer folgen Stärfung bebarf, — unb

fo foll ber Butter, — bie ifyx Seben nur nad)

Sdjmeraen rennen fann, bod) ber erfpart fein,
—

oerlagen tum i^ren ^inbem, oergeblidj ein tl)eil=

nerjmenbe» luge 3U fudjen, — Ulrife lann aber unb

barf felbft biefen äöinter nttfjt einmal r)ier bleiben;

— «Sollte bie Butter fie einmal nur nodj allein be=

fiijen, bann ift'§ immer nodj Seit, — uno oa§ to^'°

nid)t gefeiten, benn innerer @ram tobtet \a nidjt. —
3d) rjabe, toie ein guter 5Did)ter, baZ SBefte gu

Schlug bema^rt, — unb erft toenn i<§ £)ir bie freunb=

Iid)e unb aud) toorjt trübe (ürbe gefdjilbert, gielje idjj

ben $orb,ang oon meinem fdjönften Silbe, bem
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g-amilienbilbc, toeg. — %ld), "meine liebe 2lbeÜ)aib,

tote toofyl toar mir im §aufe öon £)nM unb Hante!

— tote glücfUcr) mad)te es mid), itjre Siebe toieber=

getoonnen 3U t)aben, — irjr Vertrauen! — toie glüd=

lief), e» nur mit öoEen «Sperren ertoiebern 3U bürfen;

— toie oft nannte iä) deinen 9tarjtnen; toie oft cr=

3äfytte id) oon ber ©üte deiner 9Jcutter; — benn

toenn id) mid) oon teuren 9#enfd)en umgeben fet)e,
—

fo mu§ iä) nod) bk 2lbtoejenben teuren, toenigften§

inbem id) oon irmen fpredje, um mid) Oerfammeln.

— Cntet tft nodj ganj fo munter, — er behauptete,

deinen 9laf)men nid)t merfen 3u !önnen, unb nannte

Qid) einmal Üalecfen, tneör)a£6 ü£ir Bei un» aud) jetst

biefer 9kfyme geblieben ift; — (5r unb £ante grüßen

£icf) ferjr ; — bk Butter leiber toar nur rutjig, aber

nid)t tjeiter; burd) ib,r t)atte Sante ^um Ztyü baz

23ern,ä(tniJ3 mit ßerr Oon ©ötfye erfahren, — mit

greinen in ben s2Iugen unb einer faft töblia^en 2(ngft

bat fie mid), nid)t leidjtfinnig mid) unglüdlid) 3U

machen, — unb e» toar nod) tr)re letjte ^öitte beim

s
2lbfd)icbe! — 2td) 2lbelfjaib, toarum öermag ber feftefte

6ntfd)(uB nid)t» au3 unferer 6eete 3U bannen, toarum

üerlöfcfjt
s
Jteue nidjt eine Sdutlb, unb toarum flopft

ba3 §era fo tjeftig fort, — toa» toir burd) unfern

2ßunfd) 3U ftopfen aufhören möchten madjen? —
9cid)t nehmen fann id) £>ir ben <5d)mcr3 über 2Botp,

— rcot)t aber muß id) ifyn äubern; — nein, e3 toar

nid)t ein gteidjgültigertoerben Oon feiner unb iljrer
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©eite, — toa§ fie Dir tttd^t fdjreiben lieg. Soutfe

©taff mar Bei iljnen, fa§ ober nur fie, — bie jetjt

öfter» am §al§ leibet, fo tüte er an feljr heftigen

^opffdjmer^en, unb baburd) beibe feljr trü6 geftimmt

fein foUen. — ©ief)\ meine greunbin, roie rool)I=

tt)ättg mürbe ifmen nid)t bieleidjt ein Ijeralidje^ 2ßort

oon Dir fein; — $ränftidj gu fein, — in einem

fremben Ort, oon allen näheren Qfreunben getrennt

— tft'§ ba nidjt bergeifilidj nnb natürlich? — borgen

fdjreibe i§ Dir burdj bie $oft ein 91äljere3. — Denn

bis" je|t fprad) id) ja nur oon ber $ergangenl)eit,

unb nodj mancher ©d)mer3 bleibt mir Dir gu 3er*

gliebern. — 3d) fonnte Dit nidfjt früher fd)reiben,

tl)ei{§ rceil ic§ Deine 5lbreffe nidjt fjatte, t^eitS aud)

meil iä) mit ©eburt§tag»arbeiten überhäuft bin, unb

feit einiger Sßü fo on ben klugen leibe, — ba% idj

faum roeif; toa§ barau§ roerben miß. — Söarunt Du
aber nidjt fd)reibft, oerftelje idj nidjt; — faft glaube

iä), ba§ Briefe oerloljren gegangen, — be§£)alb biene

S)tt gur üftadjttäjt, baf$ ic^ nad) Deffau bk ^ama

unb einen 23rief erhalten, unb Dir t>on bort au»

groei gefdjicft, — einen, ben id) nod) in 2Beimar be=

gönnen, ben 2ten, ben \§ bort getrieben — unb

auf leinen Slntmort. — Seber ©djmer-j fei Dtt fern,

— unb jebe SBolfe, bie ©einen §ortgont trüben miß,

— neljme fturmgefd)roinb ben 2öeg gu bem Peinigen.

borgen fdjreibe iö^ %h rcieber. —
Deine

Dtttlie.
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92.

2lbele Schopenhauer an £ttilte.

[Dct. 16. 16]

©eftern Mittag erhielt icr) ©einen langen SBrief,

gute Siebe, ober bielmerjr ben erften STfjetf beffelben.

@3 tft eben aEe» fo tote i$3 gebadjt, (Erfahrung, 35e=

neunten, aEe» tote tct) e§ borauSfaf) unb toünfcrjte. 3ct)

!an bte leife Slngft S)tr tttdjt oerrjelen, bte ict) rjatte,

toenn iä) an ba§ toieberfinben aE ber IteBert fönbct*

backte, bte nun plötjüct) getoaltig ertoacrjfen unb alt=

flug getoorben fetjn fönten, fo ba$ ©eine bräunte, bie

immer fpielenben, freunblicrjen ^inbern gleiten, fremb

unb rjeimatfj§Io§ toären. ©er liebe ©ott fjatS aber

mal befonber» gut mit ©ir im Sinn gehabt, toenn er

©ir gleich einen Sd)mer3, ben um SBalberfee», lieg,

©anfe if)m übrigen», ba§ nur oon auf^en renovatum

auf bem alten §aufe ftanb unb ©ir md)t§ gremb=

artige», $lmt% im Innern entgegentrat — fo toa§ tt)ut

toetj! ©em folgenben Streit ©eine§ SBeridjte» möchte

toofyt lein fo freunblidje» ©efic^t oon meiner Seite gu=

!ommen — itf) faf) im (Seift ben 9ta£>men 2fuguft —
unb er toirft einen fetjr greEen 6dt)ein auf aEe fanfte

Tonarten, in benen ©u irjn forgenb nennft unb marjlft.

koloriere fort, mein §er^, leiber fiefyt man immer ben

garten UmrtB, ber unauglöfcrjbar Bleibt ! Siel), meine

3Ingft ift fo groB, ba% ict) ^jid) toegen SBerlin» niä)t

gleich begriff unb ©eine 2Bortc tnixfücr) nöthjg toaren—
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nun fdj idj§ freiließ tooljl, e§ gieng nttf)t, unb ioenn

£eine frotje Saune nttfjt ein ^egeufdjirmdjen üBer un§

rjält — bleiben tott bem toBenben ©türm unb ©e=

toitter auggefe^t. Die 9Jtutter tjat bie ©rä'fin Befugt

unb ift artig, lieBen§raürbig unb geiftooll getoefen, tote

mir (SerftenBergc! ftreibt — ®ottloB, ein Stritt! £)er

2Beg ift nod) lang, fteinig unb fteil, aBer toit IjaBen

üjn bennod) Begonnen! §offentlid) rjaft £)u enbltcr)

$ad)rid)t oon mir, toeifjt alfo allc§, roa» ic§ üBer ben

SBinter fonft nod) auf bem fersen t)atte unb roa»

bartn. 2lud) üBer 9MHem ftet)t mand)e§ Urteil ba,

toa§ leiber trotj bem heutigen, fetjr aärtlidjen 6d)reiBen

unoeränbert Bleiben mu£ — er rüljxt mid), bauert

mid) — gefällt mir fogar, bod) reifet» mid) fort, unb

unrcilltuf)rlicf) trete ify Bei jeber ^Berürjrung rütftoärt».

Sßenn er fo roilbberoegt rjerumgcrjt, ift» mir, al» müj$te

id) 2lug unb Orjr galten unb au» aller $raft meinem

ftietjenbert grieben rufen — unb, lief}' td) ben! roa»

Bliebe nod)? £)u, gerbinanb, ba§ ganje SeBen — '§ ift

nid)t», toenn tiefer fel)lt; ^rieben ift (£uer Clement;

buref) ü)n empfinb' i§ (Sudj unb mein ©lud, unb lan

ü)n nidjt opfern, rcenn iä) nod) leBen foH. 3d) fürchte

manchmal, bie ßeere in ©erftenbergef» §er*3en treibt

i^n na$ ein paar Safyren gu einem leiben) ct)aft=

litten ©efüfyl für mid) — Siebe rairb» nie; id^ bin

nicx)t einmal eitel genug baZ ju glauben; bodj eine 5Xrt

öiferfudjt; fein toi II er mid) nict)t nennen, aber mein

©etft foH» fetjn unb feinen 2lnbem ben!en. SDie Ütet3=
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Batfett feine» garten 2Befen§ treibt itjn 3U folgern

Untoefen unb toirb, toenn toir un» etroa nod) ctnige=

mar)! trennen, au§arten, toeit er bann meine Q-erjler

alle oergiBt nnb mief) in ©ebanfen fefjr be^ert —
t>or toeterjer SBe^erung (Sott micr) 6et)üte. 2)ie SBriefc

an bie 9Jtama rjatten mid) auf meinen heutigen pxa-

pariert — laß ^)tr boctj, wenn S)u fanft, bie Slnttoort

3eigen.

3et)t, ba fo ^iemlicr) alle» in Drbnung ift unb

Sidjterdjen an allen nod) S)it nid)t Haren Stellen

meine» lebten Sluffenttjalte» tjeU brennen, tootlen toir

nod) ein toenig Dom 3Stcberfet)n reben. 68 ift mir

eine ungemeine grenbe, bafj — toir un» ntcfjt» 3U fagen

rjaoen, fleine Verzierungen be§ fdjon befanten unb Gr=

Zählungen ber fremben SBett aufgenommen. — 2£ie itf)

gieng, fet)r \6) Ijeim, toie £>u midj lanteft, fennft 2)u

mid) nod), unb alle» toa» in §exg, $opf ober Sinn

burd^og ober flog, baZ toetfjt S)u längft, unb toir reben

in ber erften Stunbe tote getoöljntid) miteinanber. ^Jcetn

9Jfannr)eim, ba* tounbertidje ^Danfetmänndjen, ber ete=

gante £rei» unb bk gute Sluffnafrme barin oerlafj id)

ungern. 2lm liebften afier t)att' id) einen alten, tounbcr=

famen, mächtigen 9Jcann, ber einft mein gan^esÖlüd:*

in feinen Straten faßte unb fjiett (toa» toir nierjt tonten

nod) burften) unb mir t)ier üb er alt entgegentritt,

obfdjon er überall anju'eljenber toaral» tjier too man

if)m ntdjt fo nafj tommt. DJcetn alter fjreunb ift

natürlich ber ütfjein — idj laß tr)n ungern, unb
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mit Sdjmeraen toerb id) ben legten f8lifi auf iljn

rieten.

S)a ftört mid) bie fleine £>an!elfrau — idj ban!

üjt§ nid)t — £)tr aber gute üRa$t, ober nein, gar feine

9lad)t, ba§ ift ein finftteS äBort! öerftfjlaff fie fämt=

lief), batnit nur borgen Dir entgegentraten, Du liebe»

Dttitientinb. 3d) bin redjt Reiter; fxöljlidf) ntcfjt, bodj

Ijetälid) aufrieben mit aller SÖBelt — ©ottlob, baf$ e§

fo ift! 2ludj in Dit gleite Stille, 6t§ mir tiereint

am Ütuber fteljcn unb bem liäjkn ßanb freubig ent=

gegen fdjiffen, ftenn gleich flippen, liefen unb 6anb=

bänle un§ rjinbern.

b. 19ten

lieber Sßad&ridjt burd) Füllern, ba£ Du meinen

23rief, ben i<§ raäljrenb ber gangen $r)einreife fdjriefc,

ntdjt erhalten; e§ quält midj redjt — benn triebet er=

gälten !an iü) nidjt raa» id) bamaljt» empfunben,

unb id) gäbe Dir fo gern ba% SSilb jener friebtidjen

unb bodj) übermütig froren Stimmung. @§ mar eine

redjt golbne Qtitl unb td§ er!ante fie at§ foldje an.

Öeute nun fenbe idj biefen langen SBrtef, obfd)on iä)

bie gortfetmng be§ ©einen erwarten toollte, ob — er

mag Dit bie Überzeugung toieberljonjen, bie ©u t) a%
ba% id) immer ©ein backte unb immer ba» freunblidje

Mittel 6d)rift mahlte um§ Dir gu fagen. 3n tiefet

feierlichen*, ernftfdjönen $tit finb unfre @eban!en fidj

mofyl oiel taufenbmabj begegnet. $anft ©u bodj bie

geier nie begeben ofjne mid) mit Zinnern au oerftedjten,
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ba fie un§ t» er einte. Vereinte! ba% Hingt fo !alt unb

roarb fo IjetB empfunben ! kleine Dttilie, id) rjabe £)idj

immer geliebt, boä) fütjl iü) toof)l: erft burd) tiefe

Sage, bie fo oiel gaben unb nahmen, entftanb in un»

bk fefte unumftöfjlitfie Übe^eugung, ba£ ©otte§ 2BtHe

un§ gufammenftelle, um nereint burd) ein munberlid)

t»erfd)lungene3 Seoen 31t getjen. 2ßir müßen tool

an einanber glauben, benn biefer ©taube toarb mit

manchem Sdjmucl be§ £>afein§ erlauft — unb fo

folgte in un§ bem fo oft nac^getlagten grüljting ein

fd)öner blauer Sommertag. 2Inbere fielen in gleichem

fjalle; Oerla^en, oertoren in einer feltfamen ©egenb,

alle $8Iütf)en=^no§pen oerraelH, alle $eime ber greube

etftarrt — un3 erblühten bie SBtumen, unb toenn bk

offne, blödere fRofe nidjt metjr fo frifdj buftet at§ bie

gtütjenbe, tjalberfdjtofcene £no§pe, tjaben mir bennod)

tein ^Red)t §ut SHage ! 2lu§ magrem §er3en§gefüt)t fdjreibe

ic^ biefe äöorte, benn id) ertenne gan3, tote milbemb

©ott bk «Stürme alle nadj unb nad) befd)raid)tigte,

burd) bkZ (Srfennen meine§ Sd)ictfats. 3d)

tjabe ben geftrigen 2tbenb burd) Goncert unb SBaH ge=

feiert, babei ben Hauptmann 23i3enti* tennen gelernt,

ber unter babenfd)er Uniform ein baOon oerfd)iebene§

§er3 3U tragen fetjeint. £)u lenft an mir eine faft

fofett fdjeinenbe, luftige Stimmung, in ber id) mand)=

mal gang Parabel lieben§mürbig ferjn !ann; £>u gabft

i^r einmal einen treffenben 91arjmen, ben iä) ieboet)

Oerga^. £)iefc Stimmung mag raol Sdmlb fetyn, ba%
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tott un» gefielen; ba% totrfltdj rül)renbe£ob ber 9Jhttter

unb 6tf)toefter trug auf meiner Seite baju bei; ba Du

aber immer mißen totttft, raem ein gnäbiger Solid toarb,

unb mir an folgern Sage atte§ merftoürbig ift, rapor=

tier itfj§. Den Sag Dörfer t)att' tdj eine tneit größere

gfreube— ber §immel führte Ütebenftein*, meine erfte

©c^aufpielerpafeion, fjterljer, unb mit tljm alle $inbe=

reien, alle Spielereien jener lieben, lieben 3eit. (£r

tft ntdjt raeniger fdjön, nur ftärfer, gefunber, toa§ jejjt

gana gut tft, bamaf)t§ aber bem 9Jlonbfdjeutüdjt un=

glücflidjer 2ithe, mit bem mir ifm umgaben, totel

Schaben t}ätte leiten fonnen.
,
§eute nun treibt mid)

bie Danfetmann toaljrfdjetnltcf) 3ur gft. b. Datberg,

roa3 mir gar nid)t re$t tft, benn itf) möchte Deiner,

ber ^teuften unb g[erbinanb§] benten unb naä) geftri=

gern ßerm 9tut)e [tjaben].

@§ muf$ benn boct) am @nbe mir roie ben engtifd)en

tyaxU ergeben: fceifctn'ebene 2öege laufen um einen

fleinen *ßuntt; am (Snbe, man bret)e fid) roie man

roill, lomt man f)in. 3$ betraute $ftannt)eim —
Silier, ba* tft mein $untt — ttrie meinen fünftigen

2£ot)nort; nur ©erftenbergd fjalt bie Butter im

fintenben 2Beimar. Safj i^n fort unb mir gießen

f)tert)er ! 93tufj e§ fetjn — fo märe mir 931anntjeim

am (Snbe ber liebfte Ort, nur tft t}ier am ganjen

Üttjetnufer lein fefter teutfetjer Sinn; niemanb faft tljeitt

meinen @ntfjufia§muf3 — niemanb empfinbet bie (Morie

biefer Sage. (Sin öerg finbe icf) r)ter nitijt unb, Du
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fenft mtd), fud)' audj !ctn§ men,r; Xfjeilna^me, 9In=

fpradje fänbe id) in dentis 8djroefter. 6ie ()af$t

granheid) unb feinen (Sinflufs tüte iä), lieBt 9J}ufif;

id) fjoffe, aud) fonft$unft. ©tili fc^e id) [ie mir fo

an, benn oBgleid) toarlid) für ben Moment nichts

gn fürchten, glauBe i$ bennod}, bie längfte 3cit in

SBeimar geraefen gu ferjn. SBeimar ift mir tieBer

morben, man nimt bodj im gangen metjr Sfjeil an

ädern roa§ burd) $unft unb Söifcenfdfjaft entfielt;

bod) aud) ba§ enbet ftet§ mefjr unb tnefjr, mir fönnen»

un§ nidjt leugnen. 6et>en mir bod), tote SBolff»

SSerluft oerfdjmerat ift — ad) ©ott, id) toollte, er

toär* Bei mir aud)! 3m verlorenen SBrief ga6 id)

SDir ausführliche ftadjridjt —- jtc ift gcmütpfranf.

Da» eine, fdjtoere, fürchterliche äßort I)at mid) titele

Sfjtänen gefoftet — id) ertoarte täglich neue klagen

öon tfjr, unb für mid) neue $ein. Üfabe gar nidjt

baoon — iä) glaube, fie oerBirgt e§ bem 9Tcann.

2Bie Bin tc§ mit einem 9Jcatjl auf foldje Stauer*

po)t geraten — idj toat fo aufrieben! aBer ba§ ift

nun einmarjl mein 6d)idfat, mitten im fjfrofjfinn ernft

3U toerben; unb £)u Begreifft ja, mie biefe 6aite einig

fct)tnex*ali(^ toieberflingen mufe, mag bie 9JMobie ficx)

nod) fo t)ielfact) formen. 3>d) l)aB' ein ©lud oerlorcn,

ba$ nict)t 3U oetgejsen ift. Sdjon jetjt ben!e itf) mit

tna^rer 5lngft an bie ßtnfartfj, ba§ ßau§, baZ §au§,

Dttilie! 60 oft id) fjeimfeljte, erneut fidj ber Sßetluft,

unb jetjt toerben bie entlau6ten Säume mir OoUenb»
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im ©arten mein t>erlorene§ $arabie§ in rounberbar

3ufammenftimmenber Umfafjung 3^9en! ©laufte mir

ja, bag idj ietjt gefaxt barüfter rebe — id) Ijafte ja

einfeljen lernen, bafj e§ gut fety; aber in ben erften

24 6tunben motten toix ben 9Iaf)men bodj ntdjt

nennen. 3$ meine faft, ba* ift mein legtet fdjrtft*

lieber ©ru£, borgen über adjt SEage fije id^ im

2Bagen; fjödjftenS erläuft S)u Sßadjttdjt, ba§ ic^

deinen gu ^offenben SSrtef erhalten.

Unb nun, alfo ^um lefetenmafyt, ein freunblid)

„Beijute £>idj ©ott"; idj fetjre gern aurüct um 2)einet=

toitten. 9Jiand)e§ ©ebid)td)en unb mandjeS ©efdu'd)td)en

fröpdj unb Ijetgüdj, fälttid) unb roärmtid) bring xty

S)tr mit, ben alten 6inn ba3u audj. 9Jtad)e 5Deine

lieben klugen redjt !lar unb blau ; in Suifen finbe id)

£rüfte§ genug, in S)tt fetj bafür jeber ©ebanfe mai=

grün angeftrtdjen, rcenigftenS für ben Moment, rcenn

aud) bie garfte nid)t gu ben tjattftarften gehört. 3dj

freue midj feljr, gar unau§fpred)tidj fef)r, 2)idj ju

fe^en unb SDeine tt)eure «Stimme roieber gu frören.

SibeUjatb.

liefen ^lugenblicf fdu'cft ßauptmann SBicenti

mir ben 3 Xfyil ber 3Bal)rt)eit unb Stdjtung.

5ld)! unb Ol)! liebe Ottttte.
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93.

Cttilie an SIbele ©d&openljauer.

äöetmar bcn 24ten October 1816.

SDu toetgt e§ fdjon oon lange Ijer, liebe ^tbeltjaib,

ma§ bor tounberfante SBtlber, 23orftelluugen unb $er=

gleid)ungen oft in mir fpufen unb ttttdj orbenttid) ber=

folgen lönnen, —unb fo feft in meinem Sinn haften, Bi§

iä) fie au3fbred)e unb burdj SBorte, toie e§ faft fdjeint,

ben 25ann löfe, ber fie an mid) fefeclt ; — tooburd)

bann- audj bte Reiften t)on ben ftetncn Staunten ent=

ftanben finb, bie id) oft fogar mit eine 5lrt bon

üöHebertottten nteberfdjrieB, — Bio» um fie lo» 3U

raerben; — Siel)', ba ift mir nun 3utoeilen 3U Wlutf),

al» l)abe baZ ©djttfjal mid) 3U einem raadetn Dteuter=

Knaben gemalt, unb iü) burd)3Öge auf meinem flinfen

Stoffe bk äöclt, — menig rufyenb, fonbern immer

eifrig ba§ eine $id bor klugen fyabenb unb es öet»

berfolgenb; — raas bies 3iet eigentlich) fei, — bem icr)

fo füfjn nad)ftrebe, toeifj idj feloft nidjt beftimmt,

bod) ift mir, als riefe ein frommes ritterliches @e=

lübbe mid) in ein entlegene», parabiefifdjcs £anb, —
unb als gefje mein 5Did)tcn unb 2 ragten bafjin, —
immer für einen red)t brauen föcutersmann 3U gelten,

— 9tun ift e§ freiließ toot)! mitunter borgefommen, —
ba% mir mar, als beilade mid) bk jugenbtidje töraft,

unb iä) beinahe ein paarmal Ijeruntergeftiegen märe,

ot)ne meinen Sauf boEenben 3U motten, — fonbern

Sdjrtftcn ber (»octf)c*®cicnicf)aft XXYIL 19



290 Ottilie Ott SIbele Stfjopettfjauer.

tnttf) lieBer feig in§ locfenbe ©rün geftetft tjätte, —
au§rur;enb t>on ben äSefdjtoetitdjfetten be§ DHtte§, —
aBer itf) ermannte mitf) Balb barauf mieber, — ober

mir mar gu 6inn al§ müf$e iä) bie leitenben 3ügel

tjinlegen unb bem Stoffe oergönnen, roilb bie Xfyälex

unb Söiefen gu buräjiagcn, itjm gurufenb, mir märe

ÜHtf)tung unb 2öeg gletdjotel, — unb bie wenigen

^Blumen lönne fein ^mffdjlag nur auef) nod) gertreten,

— aBer al§bann märe miteinemal bie 8onne ftitt unb

rjerrlicf) fjerborgetreten, — mir aBer bot bem jtttten

©lange gang anbätf)tig unb milb geroorben, unb iü) ge=

ftärlt unb oott frörjlid)en Vertrauend roeiter gesogen.

Unb fo Iaf3 un» benn ba% 2Bort, baZ mir ber frönen

§aimatrj oerpfänbeten, — al§ it)re treuen $inber gu

lehren, — unb ben rechten 2ßeg nitfjt gu oerfetjlen, ge=

roifsenrjaft löfen unb erfüllen, — unb un§ aU mac!re

üteuter Beroätjren, bk ben freien SBIicf fief) ermatten

mitten, — um burd) Sßüften tüte burdj reicfjgefdjmücfte

SauBertrjäler, — oorfidjtig unb füljn, — Beftimmt

unb entfd)Io§en ifjr $of$ tjinburd) gu führen. —
©eftern ruar für mitf) einer ber fdjmerglicrjften, nein,

ba% 2Bort brüctt e§ nodj nidjt au§, entfe|lid)ften

SIBenbe, bie iä) je erleBte; — Butter unb 6d)roefter

griffen umBarmrjergig, — in baZ 6aitentyiel ber

Vergangenheit unb ©egenroart, — üBerfpannten jebe

einzelne 6aite Bi§ fie gum fdjretenben $fti§ton toarb,

— unb auf lange jebe §armonie gerftötjrt ift, — fo

roie mir faft baZ §er§ geBrodjen. — $ein ©ute —
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Iaf$ mid) £>ir nid)t QU ba» (Süngelne toieberfjoljlen, —
toa§ mein innere» jerfctynitt, — unb mir ein geiftige§

Seiben gab, toie id) e§ nod) nie gekannt ; — e» mar ja

9Jhttter unb 6d)toefter, — unb biefe grenjenlofe §ärte,

öor ber idj jeijt nod) erftarre, toenn id) fie überbenfe,

entfprang ja nur au§ 3U oiel Siebe für mid) ; — barum

fdjroeige \§. — 2lber ber SBalfam finbet fid) für jebe

äßunbe; — fo erhielt iü) tiefen borgen deinen

SBrief; — liebe» gute§, unbefdjreiblid) geliebtes" ^erg;

— freue £)itf) deiner fjfreunbin — nenne mid) nic^t

unglücflid) — nur ber tjat ba» $etf)t fid) fo gu nennen,

— bem ©ott einen größeren 6d)mera al§ $raft, iljn

3u tragen, gab, — unb id) fyahe ^IRutc) unb feften

SBitten ;
— nid)t fjeigtjeit, fonbern 2£eb,mutf) gittert

in mir, unb fann id) gleidj ben Sdjmerg nid)t toie

eine $rone tragen, fo foH er bod) aud) nid)t ber $cif

fein, ber mir $opf unb §er3 einengt. — 3n jroei

6tunben ge^e id) an §of, — roerbe fud)en, §err Oon

©öttje 3U fpred)en unb i^m au§einanberfe|en, bafj unfer

23er^ä(tni§ enben mufs, — ba e§ nur geroifje S5c=

bingungen giebt unter benen e§ fid) fortfetjen lk$e

unb bu feinem SBefen ja fo rcieberftrebenb finb, baf$

id) fie nidjt toofrj ermahnen fann. — Sobalb id) Oon

§of gurrte! fomme, fetje id) biefe geilen fort; — toenn

aud) meine §anb gittern foUte, bieg fd)mäf)t mid)

nidtjt. —

19*
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2ibenb§ 9 M)r.

§err bon ©ötlje mar nid)t an gof, — fonbern in

bet Soge; — id) tt)eite 2)tr ba^er erft alle» Übrige

mit, unb fdjtie^e bann mit biefem ÜRafjmen.

§äu§Iid)e 23erfjättnif$e.

2)te ftanben fglimmet at§ tooljt in langer 3«tt; —
£)ie ©ro&mutter, bie nur bon jeber Saune BeljerTfdjt

roirb, mar otjne alle Veranlagung in einem folgen

©rabe unfreunblidj gegen un§, bafc fie §ule|t Verlangte,

mir fottten au^ietjen, unb fie motte ba% Ouartier für

un§ fiepten;— ba, fjätte ftdj bteüJhitter In'neingemifdjt,

leidet fie ftdg für immer [t)ätte] eraürnen tonnen, —
fo bat id) fie, mir bie 6aä)e attein gu übertagen, ba

mein 3nnere§ nidjt im geringften baburd) beraegt rourbe

unb id) M atten Scenen fjödjft getanen unb ru^ig Wieb,

roeit nidjt§ roie eine töbtidje $ätte in mir mar unb

ift. (£rto[d)en ift jebe» ©efüljt ber üiebe in mir, —
benn ba% betragen ber ©ro&mutter, rao biefe» nun

nodj ba§ 6ieget aufbrücfte, ljat mid) empört unb jebe

marme Smpfinbung in @ife§tätte umgefdjaffen !
—

Seit id) fie tenne, t)at fie nur immer gerftö^renb in

mein £eben gegriffen, aber nie begtüdenb. 8ie nafjm

mir ben SBater*, gerftöfjrte burd) bie ungtüdfeetige

§ofbamenftette mein eigenttid)e§ Ijäu§Itdje§ S3erljältm&,

unb nun toollte fie mid) aud) nod) bon Butter unb

©äjtoefter, bon £)ix, bon Sßeimar trennen! benn bafe

mir, fobalb mir iljr §au§ berttegen, un§ aud) bon
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JüBeimar entfernen mußten, toar toof)t natürlid). —
lllrife, bk bk ©rofjtnuttcr nod) metjr ItcBte toie itf),

litt fefjr, 3uma( ba um btefe 3ett Caroline in eine

Griminatunterfudjung c^exietf) :
— iä), tote toit alle,

rjaben bie fefte Überzeugung injer Unfdmlb; bennod)

ift es ntc^t 3U oermeiben, fte auf 2öeitjnad)ten fortju*

fd)icfen. — S)u fennft Ulrifen§ heftige 2lrt, ifjren

6d)tner3 3U äußern, bie id), troj meinem Slnfdjein t)on

toenig $utje, nicrjt Begreifen fann, unb bk mir fo gans

entgegen ift: ba fte Bei jeher (Gelegenheit au§ft>xidjt,

toie 3utoieber unb brüdenb i^r rjier ba* ßeben ift, fo

toirb bk Butter fie tootjl t>iel oon tjier abtoefenb fein

lafjen, 3umal ba bk Xante in 8 Sagen nad) Srfurtt),

bem gelobten Sanbe Ulrifen», gurücüetjrt. 3)ie Saune

ber (Großmutter oerging; — fte änberte ifjren SSorfatj, —
aber id) Bin unb bleibe in meinem ^nnern ber (&t»=

pol; — (Guter (Gott, toie toarm unb innig umfing ki)

nid)t alle», — toie öertrauenb unb licbenb f)ing id)

nidjjt an ber ganzen SBcIt, — unb toie toenbet nid)t

ein§ nad) bem anbern fid) rjöfjnenb öon mir ab! —
ßinen fefjr angenehmen 2Bedj)fel rjaben bk Mittage für

mid) burd) 3ulie (ggloffjicin* erhalten; — £)u fennft

^orjann» fdjmälen fonft über ba$ etoige oerfyören ber

UI)r; — nun, baZ ift je^t gang unnüt}; — mit getoiffen=

tjafter 5pün!tlid)!eit ftelle id) mid) ein, — unb e§ ift

tounberbar, baß, toäfjrenb iä) fonft gleid) nadj

£ifd)e forteilte, iü) jetjt faft jebe§mal au§ ^ufall

meine 2hbeit mitnehme, unb toof)l nod) ein paar
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6tunben bort. arbeite, — ^ulie tft mir lieb, il)x Um=

gang triel tnert^ ;
— iä) muf$ fie manchmal tote

eine fd)öne auSlänbifdje ^ftatt^e betrauten, — bte

un§ überrafdjt, — erftaunt, — angießt unb ben un=

mieberftel)tidjen Zxwb be§ gorfdjenS giebt. — 3»utie tft

ernft, — 3urüctljaltenb, — ungern in ber 2Mt unb in

(Sefellfäjaft, — lieber fitf) allein befd)äfttgenb. 3ebe§

Talent ift bei ü)r ungernölmlid); fie ift fdjtoärmerifä), —
nidjt tt>etc§ unb biegfam genug oieleidjt für ein sIftäbdjen;

in allem entfdjiojsen unb beftintmt. — 2Benn icf) ba§

SBort „fdjmärmerifcfj" oorl)in auSfprad), fo meine idj

nidjt etiua ein leere§, blinbe* §erumtapj)en in ber Suft,

ein abfid)tiid)e§, förmliches gubinben ber lugen, um

bie S)inge nur mct)t in itjrer magren ©eftalt 3U fetjen, —

fonbem toa§ mir gemörjnlid) barunter oerfteljen, einen

l^örjeren 6tanb{mnft, — einen erhabeneren ^JJlaaftftab,

eine eblere 2tnfid)t be§ SebenS. — 5Der Butter gefällt

Caroline* m'el befeer, — unb e§ ift tüorjl möglich, baJ3

auä) mir e§ eben fo ginge, ftänbe fie mir näfjer. 5lber

5Du fennft meine gaul^eit; — baZ (Sefdjicf gab mir in

SDir alles, roa§ nur mein §er3, mein ©eift bebarf um

ftdj befriebigt 3U füllen, unb fo fuäje i<§ 9liemanb

meljr auf. — 9MHer berrjimmelt einmal mieber für

Suite. Sötte (Sgloffftein, bte 3um S3efucr) einige

£age t)ter 3ubrad)te, mar mir ein freunblidjer SBot^e

au§ ber $inber3eit. — £}urä) ein einfache», faft nod^

tjalb ttnblidjeS äßefen fiel fie mir aU je|t ettoaS Un=

gemö!mlid)e§ auf. —
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Caroline §arftaE fdjcint Reiter unb aufrieben 311

fein, unb fragt mit öielcr Srjeilnarjmc nacf) £ir; fie

fetjrt erft Glitte Ücotiember jurüc!. — <Da§ 2Iugenteiben

ber armen Sine DlieBecfer, bie faft mit £ir ]u gleicher

3eit tjier eintreffen roirb, Betrübt mid) recf)t fcfjr ;
—

3$ f)aBe e» gefüllt, roa» e» fjetBt, ben XrieB 3U 2?e=

fdjäftigung ju fjaBen unb §ur Unttjatigfeit öerbammt

gu fein. —
ben 28ten.

3d) !ann meinen SSrief nict)t fctjlieBen, ba id) ein

raenig unmofyt Bin ;— e§ ift gar nid)t t)on SBebeutung, —
nur ein f leine* QfluBfieBer mit §al§me£) :

— £u tnirft

mir glauBen, — 3$ füfje £einer Butter rjer^lic^ unb

redjt gerührt bie öanb, — fo freunbücB meine» ©e=

burt^tage» gebaut 3U f)aben; — bennoct) (ieBe iä) Zid)

m'el 3u fet)r, um nod) rcünfc^en ju fönnen, £u möajteft

jetjt 3urücffommen; — nein, gef)' biefem 2Befj tiorüBer:

ber erfte (Geburtstag, ben id) orjne £id) Begebe,— aber

bod) mit £ir, rcie jeben Sag! — 3liä)t roafjr, £u

fdjreibft mir ben 31ten?, ber Heine 2roft rairb midj

freuen. 3#) barf meinen £oj)f nidjt anftrengen, altfo

taufenb SeberoofiL —
£>eine

Ottilie bon ^ogtüifct).

£eine gute, gute Butter!
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94.

©räfin fjricbcrif c Mendel öon 3)onner§martf*

an Otttlte.

(SljarlottenBurg, 6ten Januar 1817.

ßieBer tnünblicfj toie jdjriftlitf) f)ätte idj £>ein liebes

25riefd)en beantwortet, meine tfjeure Ottilie, beffen

Snljalt 3u Wichtig, unb (ba er mir jagt', baf$ S)u

eine glücHicfye 23raut 6tft :), gu erfreulich für mid)

toax, um nidjt ben üEßunfdj 3U fjegen, tfjn redjt toett*

läufig, ja Wo möglich jebe geile Beantworten §u Wollen:

bod) rjierp feljlt e§ Bei meiner Beoorfteljenben 5IBreife

an $eit, unb bie 2lu§fidjt, 5Did) Balb gu ferjen, läft

micr) hoffen, ba§ ftdj geWifj nodj Wärent meiner 3In=

Wefenljeit in SBeimar ein Stünbdjcn gut traulichen

Unterhaltung finben Wirb, Wo id) S)tr bie mannidj=

faltigen ßmpfinbungen meine» §er^en§ Bei ber erften

9^ac§rtcr)t deiner SSerloBung gan^ offen mitteilen Werbe.

jDafj biefe» Dir fo gan3 innig ergeBene §er^ nur 5)ein

SBo^l, 3)ein ooEfommeneä ©lud, fo Weit bitä un»

armen 6terBItdjen §ienieben §u Üljjetl Werben fann,

öom l)öd)ften Sßefen erflehte, baran ^Wcifelft £>u geWif;

nidjt, meine Ottilie; ba§ ic^ aBer deinen ga^en SBertfj,

alle 5Deine fo IieBen§Würbigen Gigenfdjaften audj im

boppelten ©rabe in bem nel)mlid)en 5lugenBlict empfanb,
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ba S)u £)eine öanb unb £etg, untoicberruf (itf), an einem

hoffentlich üebenstoertfjen jungen Wlann öerfdjenfteft,

unb tiefe Gmpfinbungen mid) (tote e§ fidj beffer auf

gränefifd) au*brücfen läßt:) reerjt präcieuse auf &idj

matten unb mir rjierburtf) bei ©einet beoorftefjenben

Setbinbung nod} manches 311 rcünfcfjen übrig blieb:

bk$ !ann icf) £ir bei meiner getooljntert greimütrjig=

fett rtidjt berfjeelen. —
3er) raerbe midj freuen, bie SSefantfcrjaft be» §errn

tum (Soetr)e 3U macfjen, ber 2) ein §er^ fo 5U feffeln

raupte, unb ber meinen fet)nlicr)ften SBimfdjen gemä»

fidj beftreben roirb, ^iti) fo glücf (id) 3U machen tote

£)u e§ oerbienft, unb mir rjierburd) ein rccr)t lieber

9leffe rcerben rcirb. £ebe toorjl, Srjeure, bis auf bal=

bige» SSieberfe'fjen ! ßtnig

Seine toaste gfreunbin

unb ferjr ergebene £ante

gribriefe §enlel.

95.

Cttilie an Sluguft öon ©oetfje.

SBillet an öerr oon @ötrje,

al§ mir Zßzibe franf raaren.

®lMiiö) ift, tdj mufc befennen,

2ßer mid) feine SBraut barf nennen,

£enn fo unterrichtet unb gefreut

©iebt» lein 9Jcäbcrjen toeit unb breit; —
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3lIIe§ ^at man midj gelehrt,

2öa§ gut SBilbung nur gehört —
3n bet ®ef(^i$te toeifc täj 3U fagen,

£)a6 Sllejanber bte *ßerfer geflogen;

3n ber (Beo grapste ift mir nidjt neu,

2)afe Berlin bte §auj)tftabt SpreufcenS fei;
—

S)a§ SBodjenblatt Ie§' idj o^ne 3U BudjftaBieren,

Unb 6 unb 2 fann icfy 3ufammen abbieren. —

3m Setdjnen Bin tdj feineStoegS 3urücf,

SDenn einen ^ilofopf) unb 9JcauIrourf unterbleibet

man auf ben S8liä,

S)a§ ©<$xei&en gefjt leidjt unb fd^nett mir t>on ber

£>anb,

Unb in ber *0luftf toerb id) 9fleifterin genannt.

3tf) fann fo jämmerlich quinülieren,

DaB c§ fo 2Stet) al§ aud) SJlcnfd^eti tt)ut rubren; —
Söottt' über 9lftronomie tdj Beginnen 3U reben, —
*Mf$t'§ in ©rftauiten üerfe^en 'n 3eben, —
3n ber *UtytIjologte aber — ba Bin tdj su §au§,

2)a füredje tdj bie Seute in ben 6acf, — unb rateber

t)erau§; —
SDocf) Bin idj nidjt genau Unterricht,

£)B e§ S)ir nidftt an mt)t£)oIogiftf)er tontnifs ge=

Bricht,

Unb tdj möchte Behaupten, — gan^ füfjn,

3)a6 Du mefyr £>idj fönnteft Bemüfj'n,

9Tct)tl)en unb Sagen merjr nadfoufpuren,

Unb fie an§ St$t ber SDßcXt 3U führen. —
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So tjaft 2)u fidjer nod) niemals gehöret,

£)a§ einft ©ott 2Imor §t)gea t>ere^ret,

Unb iljr getjulbigt mit 51$ unb mit £),
—

©ang roie bte Stufet e§ matten je|o. —
SD'rum, feit ex Sßftdje gur SBiaut fid) erlogen,

§at fie ifym eitrige ütacrje gefcf)rooren,

Unb fann, griffen Don grimmiger $ein,

©einen SSafaEen nicrjt günftig metjr fein.

Slengftliä) fliegt fie nun 2Imor§ Jßfab,

Unb, roo ein lieoenbe» $aar fid) irjr natjt,

Sßenbet fie fcrjnell fid) t>on üjnen gurücf,

Unb f)üHt in ben 6d)leier ben fjimmlifcrjen 28liä.

96.

(Gräfin Suife öon 2Bertf)em* an Cttüie.

[1817]

(S§ ift tjalb 11 Urjr, unb mir lommen eben erft

t)on einem SBefud) in ber 9tod)6arfd)aft 3urücf, ber

fid) gang unerwarteter Sßeife fo fefjr berlängerte.

5De§rjatB nur ein flüchtiges freunblidjeS 2Bort, liebe

Dttilie, ba§ mid) roegen meiner fo fet)r t-erfpäteten

Aufgabe entjdmlbigen foH. 3d) roünfdjte gern, ber

fteinen ©efd)idjte burdj rjiftortfdje (Senauigfeit einen

Keinen Sßextr) 3U geben, unb bagu fehlten mir einige

3af)re§3arjlen unb ^a^men, bie iü) mir nid)t fo teidjt

oerfa^affen fonnte, bat)er bu Verzögerung, bie Sie

gütigft entfdjulbigen mögen. Ungern trenne iti) mid)
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bon ben lieblichen utib geiftreicrjen neuen 9ttufen,

meinen fjerglidjen Dan! ifjnen gugefellenb für beten

sJJHttfjetIung. Seben 6ie roorjl, liebe Dttilie; näcr)ften§

abreffire ict) meinen SSrief an fjrau oon ©ötlje, benn

Don 3^nen erfahre icr) boä) nicrjt, ob Sie e§ finb ober

mann 6ie e§ roerben. ^Xbieu, abieu!

ßulu.

$ecrjt eilig.

Über ^afyltiexroanbtfcrjaftcn, fet) meine Aufgabe . .

.

97.

Gräfin ßuife oon SBcrt^ctn an Dttitie.

Dienstag 2l6enb [1817]

Die 9teul)äufer 2Rufc t)at ben Auftrag oon einem

jungen romantifcl)en Didfjter erhalten, (£uä), öor3Üg=

Itdjfte 9Jhtfa unb ^Jcufenljerrin, fein neuefte» ßrgeugni»

(ob mit e§ anerkennen ober unfern ßinfluf} bei) feinem

(Sntfte^en oerleugnen motten, bleibt bemoljngeacljtet

noä) in unferer DJIadfjt) gu^ufenben, e§ unferm rjöd^ftert,

l)errltd)fteri 6djüt|ling unb 9Jtöfter <$u überreifen. —
Sßergebt mir, liebfte Dttilie, menn idj ben SBunfdj

be§ ©raf Seoben*, feinen 9looetten einige geiUn (£ure§

2Sater§ beizufügen, auf biefe SBeife erfülle, tnbem idj

@udj bamit bemühe; fein gmecf toirb aber getoifc fo

befjer erteilt; benn roa§ finb Heine, garftige, fc^toar^e

mi»geftaltete §ieroglt)p!jen gegen lebenbige anmutige

SBorte, !ommen oottenb» jene oon mir, unb biefe oon
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(Sud) fjer? SDeferjalb mottet freunblidje ©chmrjrung

metner Sitte toerben laften, unb nebenbei) aud) ent=

fdjulbigen, bafs iü) ungejogne 9)tufa mid) nidjt gefreut,

6udj, rjotje Nomina, 23orfi|erin, Stfreftrise, ober melcrjc

^arjmen Jjfjr fonft 3U führen tounfdjt unb pflegt,

bamit 31t bemühen, gfü^rtc id}, ftatt ber fd)änblid)en

Otabenfeber, mit ber id) mid) je|t abmürje unleferlidje

Sßorte 3U Inseln, ben — bie — ba§ — um ©otte§=

mitten, roa§ führen benn 5Did)ter, 9Jhifen ober anbete

poetifdje Seelen gleid) für begeifterte unb begeifternbe

^nftrumente? — §elfen Sie mir bod) ein raenig

barauf, liebfte Dttilie, irgenbtoo tömmt bod) getoifj

etma§ ärmlid)e§ oor . . . id) !ann mid) auf md)t§

befinnen, alfo: führte idj ftatt biefer geber, eine

anbete, bie felbft mit einiger $oefte unb ©eban!en=

fülle Begabt märe, unb ber bummen armen Sdjreiberin

bamit 3U §ülfe !ommen tonnte, fo mürbe idj morjl

red)t glüdlid) geroefen fetyn, einen Sortoanb 3U tjaben,

3>tjrem rjerrlicrjen SBater allerlei) £inge ju fagen, bie

er taufenb unb taufenb mat)[ getjört unb nod) fjören

roirb, aber fo, fo oertraue id) eben (£ud) unb bem

alten Sprüdjtoort „eine $tälje ixa^t ber anbern bie

klugen nidjt au§", toa§ in unfere 9Jcufenjptad)e

übertragen, ungefähr lauten mürbe: fl
bk anbern

9Jhifen oetbergen unb oerljütten freunblid), rca§ einer

unter itjnen fef)lt, unb treten gern au itjre Stelle,

menn fid) jene biefer unfähig füt)lt. Mottet

alfo, liebfte 9Jlufa, @ud) aud) al§ milbe, gütige be=
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toeifen, unb meinet SBttte nadjgebenb, bie be§ 2)idjter§

erfüllen. —
(Sern mödjte idj nun, oon ber eigentlichen 23er=

anlagung biejer feilen fjinroeg, ^u einer uneigentlid)en

eilen, unb Euerer $er3etf)ung getoif3, nod) afterfjanb

unnütze £>inge anbringen unb anhängen; taufenb

fteine Styrannen aber, al» ©äfte, arbeiten, motten e£

mir fjeute burdjau» nidjt geftatten, unb fo muf$ iä)

toonj mit einem ftüd)tigen, aber fjeratidjen @ruJ3, öon

(£ud) fdjeiben. — ©rügt mir fünften* raa§ in bem

[Sude] Sßeimar nod) 3U grüßen ift, befonber» unfere

liebe lltrüe unb bu glucflic^e SSraut, unb fagt ifmen,

unb (£nd) felbft, toie gern id) alle roieber fe^en mögte!

@ef)abt (Sud) re$t roocjl!

Sulu 2Bertf)ern.

98.

Cttilie an Caroline Don «g) a r ft

a

II.

Ex Decreto

ber £od)lö6ltd)en 9Jcufenrenubtif toirb ber fjfrl. ßaro=

line t)on §arftatt f)ierburd) freunblid) eröffnet, ba§

man entfäjlo&en, auf Sfyre eingereihte $robefd)rift ju

erlauben, fid) 3U biefem Vereine 3U gefeilen, unb burd)

fernere £f)ätigfeit unb fdjriftlid) eingegebene geiftreidje

2Ibf)anblungen, bem gefuntenen literarifdjen Ütüfyme

be§ 5Deutfd)en 2Itf)en» lieber auf bk Seine 3U Reifen.

Unter biefer 2Manntmad)ung roirb berfetben 3ugleid)
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bie ^CufgaBe §u einer $(bf)anblung augefenbet, unb ber

Üag bet folennen (£tnfüf)rung auf ben [ßücfe] feft=

gefegt.

©egeben Söeimar,

ben 18ten Slpril

1817.

<mufen=$epublif

t>on (Soett)e Verfertiget.

99.

-Dttiüe an 51 b ele Schopenhauer.

SJcittmotf).

i)a £)u e§ f^toärmerifdj finbeft, natf) 4 lagen ju

fcfjreiben, toa§ toirft £>u erft oon mir fagen, gute

2üte, bie fiä) fd)on retf)t feljr natf) biefem SBrief fefjntc;

— aber bleibe nur nod) in 3ena, £)ir ift bort boä)

tnor)Xer al3 r)ier : — 3a, gute Ibete, ba§ ©lücf ift

tooljl mieber auf ein gut 6tücf £eit bort £>ir getnid^cn

;

— man übertoinbet tr»of)I bie Singe, aber — man

t.erfd)tner3t fie niä)t. — (§3 ift eine f)arte 3eit, rao

man fo gleichgültig bem ©eraebe be§ ßeben§ aufief)t,

roett man tr-eifc: ber glänäenbe gaben ber greubc tann

ntcr)t barin gefunben raerben; — 3$ !ann e§ nict)t

oergefeen, baf$ id) niä)t mit £)tr fjinüberfatjren !onnte;

— einige Sage bort aubringen ^u fönnen, gehörte red)t

3U meiner SBerufyigung. 9Jcir ift ba§ ^erj fo

üott, — unb fagen lann unb mag icf) nichts, roetl
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bte SSutfjftafien nitfjt fagen roa§ tdj toiE, unb idj bod)

fürjle, baf$, roenn 5Du tni($ einmal anfielt, S)u bann

aEe§ oerfteljft.
—

2a^ S)tx nnn tum mir ergäben. — 3$ &fai rcenn

aud) !eine §elbin — bodj ba3 ftarle 9Mbd)en. —
3m SSaterlanbe mar id) ; — bort erfreute mid) in ben

ütegiment»liften ber 9krjme SütttoiJ au» ©Rieften.

— S)a lag ba§ alte 5ßatabie§ tnieber bor mir. Utrife

roirb ioorjl guerft auf längere gtit rjingef)en; — raeil

itf) 3ur $eoue fjtn foE. — 6oEte bi§ barjin nodj ein

Iranfljafte§ ©efüfjl in mir mormen, fo gefunbe ttfj

fd)neE bort im Sßaterlanbe unter ben rjeimifdjjen ©e=

ftalten ; — bann fetjre idj ^ur ruhigen JKnbljettStnfel,

unb bteleiäjt bann gum toirflidj lieoen SSaterlanbe. —

Unb iä) oerbien'», bort roieber <m fein.
—

3$ Brachte einen 2T6enb Bei deiner Butter ju.

— ©päter fam §err oon $önneri|; mir foupirten

Bufammen. borgen ift ein muffeliger Sag. 2Bäre

e» S)ir benn gar gu unlieft, ben 2ten fjfetertag mit

mir in* SSaterlanb 311 reifen? llltife ift tooljt unb

rurjig. 9ftit Souifen oeforgc tdj aUz*. — ©rüge

grommann§, borgüglid) Timmen, fjerglidj. — 2)ie

9Jhttter raünfd)t, 5Du mögcft tf>t ben <5d)attenriJ3 be§

SDeutfd)en ^ringen oerfRaffen fönnen? —
ßeoerootjl! — Pflege £)id) bodj, rcenn§ S)id§ aud)

nid)t freut — 3d) lieBe T>\§ gar ^u fefjr.
—

2)eine

Dttilie Oon *pogtüifdj.



Ctttfte cm 2Ibele Sdjopentjauer. 305

33ei meiner äurücffunft erfuhr id), ba§ ber 6e=

rjeimratfj <5>ötf>e Bebeutenb !ran! geroefcn fei — benfe

ma§ id) gelitten!

2In

8fxL 9lbelfjaib Schopenhauer

ab^ugeBen Bei öerrn in

grommann. 3ena.

100.

Cttilie an 2(bele (Schopenhauer.

TOttood) ben Uten Wlat) 1817.

6» fdjeint, 5Du fjaft einen $auber über un§ au»=

gefprodjen, benn £)ein SBunfd) ift erfüllt, unb mir,

närjmlidj Sine, Butter, [Sude] finb im ^Begriff nadj

bem Sdjief^aufe ^u getjen, me3f)aiB 2)u tetber nur

fet)r toenige 2ßorte erfyälft. Sitte bk Sage mar 5Dein

Silier redjt elenb, bodj ietjt ift'3 mieber gut unb toirb

mof)t nod) Befeer unb beger, ba i§ ein toenig 9ti£en§

fpielen unb in3 2Baf$er tauten toitt. Über bie 9Jlufen=

aufgäbe lafte id) mid) auf folgenbe 2Beife tjödjft un=

gnäbig bernc^men:

„®§ gefällt mir nic^t, ba% man fdjon anfängt,

nid)t mefyr Bei ber Stange ju Bleiben, unb baZ ©efet},

bafe man bie gezogene Aufgabe BearBeiten mufj, fo

umgebt; meine Stimme geBe icr) ju biefer llnorbnung

nid)t; marum rjabe icf) benn nidjt ba§felBc
s
Jted)t toie

£)u, unb muBte, e§ mochte mir nod) fo unangenehm

Schriften ber ©oet^e = ©cfcHfcfjaf t XXVII. 20
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fein, bodj „$unft unb SieBe" Behalten? roa§ für micr)

bie größten ©d&toierigfeiten tjatte, ba id) alle Siebe,

bie in mir ift, jetjt 3um geroörjn!icr)en SeBen Brande,

unb idj üBer bie Shmft nicrjt» qI§ ein Berounbernbe»

SBalj! 3u fagen Vermag, roa§ fidj aBer auf bem Rapier

butdjau§ nidjt poetijcrj ausnehmen toitt. 2Bie icr; Dein

<5>efüt)I in 3ena ntc^it nur r)at£> erratfje, fonbem fo

gang Begreife! Dort eilteft Du ja Ijht, fo oft ber

ßeBen§oorrjang rjemieberraufcrjte, um Dir auf immer

ober bocr) auf lange ein $ötterBilb gu oerBergen; —
nacrj 3ena eilteft Du jebe§mal, roarft Du roieber ärmer

an 3ugenbr)offnung geroorben; bort gingft Du tiin,

aU müfeteft Du bort bie ^ec^nung mit bem 2Bef)'

unb ber ^raft Deine» ^er^en» ffliegen; bort backte

unb empfanb ber Qfreunb ja aucrj ba% erfte üBer bk

ewige Trennung; bort Brachte icrj Dir auet) bie 9Zacfj=

titfjt feiner SSerBinbung; fur^, bort toirb ba§ 6crjtuJ3=

frort eine§ jeben 33ext)altni§c§ für Dicfj gefjnoctjen. —
Die Butter roill gefjen, id) muB fcr)iie£en, unb roie

tuet rjätte iä) Dir noerj gu fagen! ©rüfje $apa* unb

9ftama. 5luguft roirb mir immer lieber.

Deine

Ottitie oon ^ogroijcrj.

2In

fjräulein 2Ibelf)aib (Schopenhauer

in

3ena.
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101.

51 bele ©djopenrjauer an Dttilie.

3ena, b. 16. «Dtai 17.

— Unb am 6nbc tan id) e§ bennod) nid)t la^cn

2)tt au fdjreiben, lieber §er^ So ftefjt e§ mit roeib=

liefen föefultaten; tott finb getoaltig flug unb ftufeen

unferer SQBeiS^ett ein gra^iofe* *DlänteId)en umaurjängen

— ba fomt ba§ ^er^, unb (Seift, Scrjarfftnn, $or=

fa£, $ltte§ tft 3um Stutuil unb id) fdjreibe, nad)bem

id) einige 100 mal überlegt, bafe icr) öeut befdjIoBen

nicr)t 3U fabreiben! 51m 6nbe befielt barin ba% je

ne sais quoi, toeterjey un» liebeneroürbig maerjt, unb

fo mag e§ fetyn. 9Jticfj a6er follte bojrpelte» &>6 er=

t)e6en, benn ttf) rjabe diel, rccfjt niel ^u ergäben, unb

fönte einen SSernunftgrunb leicrjtlicr) au§ftaffieren —
roa* id) aber au» SBefdjeibenrjeit nierjt tfyue.

3um lften a(fo: id) bin Iran!, red)t hanl, unb

toeit icf) mid) barüber nid)t freue, ^ab' id) leiber bk

Butter ettoa* oerbrieBlicfj gemalt, weshalb aud) in

mir eine 2ßo(!e. 2)enn ba% einige 9ft i § o e r ft e rj e n , ber

fo leidet gegebene 6 cfjm er 3 — ba§ pafct nid)t §u meinem

29efen, unb es tf;ut mir oft fet)r roeri, toenn id) mit

©eroalt bk 23er jdjtebenrjett ^roifdjen un£ bemerfen mufe.

ferner tft WcS ein hiebet, burdj ben meine innige

greube nid)t burdjbrecrjen lan; benn roie S)u fietjft

(lafc nxir bie greube, 2)tt bte » 2ÜIe§ 3U

f
äjicf en!), getje id/ nad) SÖerlin. Unb nun fage, Cttüte,

20*
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ob nid^t ber liebe ©ott mtdj feljr t>eräiet)t — $ßa{m

ift ungemein freunblid) unb gut, er fdjeint unfer $er=

pltnifj fe§r gern 31t fe^en, unb oergleidjt c§ beut

feinen mit Fleier. Da ljaft Du in 4 geilen aroei fefjx

grofje greuben, meine liebe Dttilie; rote Äinbet, bcnen

rotr olmeljin gutoeiten gleichen, falle iä) mit ber £I)ür

in§ §au§, um eilig alle§ 3U ersähen roa§ in mir ift.

SBäte ba§ nun 2Ille§, fo roäre e§ gut unb fogar

t) ortreff lief), — leiber aber bin id) hei aEebem mit-

unter über mein Unrooljlfein unb ben heutigen Sag

redjt trübe, unb fefjne miä) beinah fdjmerälicl) nadj

meiner ©infamfeit, um alle (Smpfinbungen leife in bk

rechte Sage §u rüden. 2lllroina*, bie Butter, Q?rom=

man», ©efeUfc^aft, ba% umgiebt mid} gerabe jetjt unb

ftört ba§ ©efüljl ^er^lic^er Dantbarfeit gegen mein

©djicffal, ba% mir roieber unoerfjoft SEroft unb Stärfe

fenbet. SDßte Du mir roieber einmal bk Sprache für

bk ßmpfinbungert meiner tiefften 6eele gegeben Ijaft,

Cttitie — aufteilen bangt mir für biefe§ bli|artige

SSerftefjen unter un§; bk tiefften beften 9ftenfdjen

tiefet (Srbe geljen tranig au§ ^letnltd^en ©rünben tron

einanber fort unb bleiben ftdj gegenfeitig IRät^fel —
Du aber roirfft in jebe bun!le Sinte einen IjeHen

6d)ein, ba§ fcerroorrenfte roei^t unb begreifft Du oft

befcer al§ iti) felbft, unb mir fcfjaubert t)or ber $lar=

Ijeit, bie Du über 3>ebe§ unb 2lEe§ 3U verbreiten roeiftt,

roa§ in mir ift. — @§ ift mein ©lue!, meine einige

gteube; aber idj meine immer, baZ fet) mir nur auf
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einen turnen Üljetf bc3 langen Seben»toege» gegeben,

nnb mir tnüxbcn bcnnodj früfj fdjeiben. SBomit

Ratten toir unter fo Dielen Xaufenben biefcn grüfj*

Iing»tag berbient, ber immer, immer leuchte? 2Iudj

attbern getjt @r auf, aber ftetS folgt eine 9lad)t;

folgt fie bei Dir unb mir aucb, bann toirb fie fefjr

bunfel.

5£)ie Butter, bk T^ier neben mir fcrjtäft, toacrjt auf;

idj jage Dir alfo nur nod) menige eilige Sßorte. @rft

Montag fxülj !omme id) prücf; lau id), !omm idj

gletcr) nadfj Stfdj ein äßenig. Dann nod) @in§: iü)

jagte Dir beim 21bfcf)ieb, baf3 \§ Dir über mein ©e=

j ü t) I ? für Gönn eritjen f^reiben toollte, ma§ tcf) felbft

baoon backte; aber nun bin iä) 3U talt; Kc§ alfo

lieber mein Üagebucf), benn jeijt lönte iä) leicht ein

rcenig lügen. — 25ei lag benft feiner an Sterne,

unb bie Sonne tjat äße* oerbuntett roa§ fonft fonnen=

artig ftra t)Xt
; fo ift mir §eute nur eine tjelle frcubtge

©eftalt bor ben innern klugen, unb id) tan mid) un=

möglich auf ifjn befinnen. Sebe fror] unb grüße

s
2luguft unb bk liebe sJ31utter.

Deine Slbelfjaib.

Sin fdjtecftidjer mufifatifdjer Spectafel

läfjt mid) fjeute fo ungeorbnet fdjreiben; tounbcre

Didj alfo nidjt, benn iä) fjöre immer bajtDif^en

f)in. —
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3)te Butter ift tüteber fe^r füll — idg mu£ 3Ht

botf) noä) fügen, bafj midj 5Dein etntgeg $ränfeln fefjr

Beunruhigt; atf) Ottilie, mir rairb raofyl ber lange

Ütüctraeg in ber *ftadjt BleiBen, unb gegen ben @e*

fpenftern jener 9cad)t rairb raeber 3auBerfprud) notf)

Segen Reifen. 3ft boä) fdran ^Berlin lein ^aliatio

für ben ©ebanfen ber ^öglic^leit — ba rair

boc§ fonft bem §inBlicf anf bie ,3ufunft gern ent=

fliegen, ben Scfyrainbel jc^enenb bie fingen nnr anf

ba% fieCCe £$?rirt)Iing§grün heften, Bi§ rair üBer ben

Keinen SSIumenfternen alle bro^enben llnglüctlfteme

fcergefjeu. 3$ ^abe 2luguften graar fe^r angefeuert

nnb @r fafy rufjig au§, aber 25u Betrügft it)n toie

midj nnb reiBft 5Dtdj bodt) letfe anf, raäljrenb rair

25tdj gang toofjt finben!

©ott Behüte ^i$ — nnb un§

!

102.

Otttti e an Slbete (Schopenhauer.

Sößetmar b. 17ten Wat) 1817.

3$ juBiliere nrtb toBe raie ein $inb oor gfreuben

— 21bele, IteBe Slbele, bie ^raei trefflichen 9cadjricl)tert!

— £)u ge^ft nad) Stalin, — nadj meiner Xrauminfel

ber 3ugenb, — Ttadj meinem Ijerrlicfjert SSatexlanbe,

mein SBtmfdj erfüEt, — 2)u bort, unb atfo aud) tdj,

benn rao S)n Bift, ba Bin iti) ja auä)! — 9Jlag audj

bie 9ca$t fommen, iefct ift e§ Ja Sag, fetter fonniger
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£ag, unb ben roollen mir rein unb ganj genießen,

tute toit es immer getrjan unb, roie morjl anbere Eluge

Seilte ttjun, ntct)t burcrj grübeln unb rjinftarren auf

ben finftem $un!t untere klugen ferjon jetjt bem Sicrjt

bes ©lüde» entroöfjnen. 3a s
2Ibe(e, auä) tcr) glaube

an btefen bun!(en ^ßunft, ber geroaltfam §nriföen baZ

£eben unb uns treten totrb, unb roeis, baß ba% 2(uge,

roa* burcr) einen folgen 6d)mer3 erblinbet, nimmer

hoffen barf, bafj eine gefaxte §anb ben Staat 31t

fteerjen ocrmöcrjte unb bk finftere SDecfe 3U jerretBen,

bk b§ umgeben roirb, — aber mann mir uns üer=

lichten, bann Iaf$ uns geigen, baB mir tüertt) tüaren

uns 3U befttjen. — Sei nur bort reerjt glucl(icr), rufje

§[<$ au» üon aE ben fleinen ^abelfticfjen, bic um [0

empftnblicrjer finb, ba ein gebet lachen mürbe, wollte

man fie für SBunben ausgeben. Siel), ict) finbe, e»

gtebt nicrjtl Rattere» aX§ ein geliebtes SCßefen, rca» man

fo Ijocr) [teilt, burdj unb unter .ftteinlicfjfeiten leiben

gu fer)en; man erträgt e» etjer, tfym Dom Sdjicffal

einen großen $ampf, einen großen Sdnneq ^ugetfyeilt

gu fefjen, ba uns bie* i^m roürbiger unb angemessener

erfcfjeint. — £ocfj, 2)ele, £)u ftebjt fo rjod), baB, raenn

2)u nicfjt abftcrjtlid) 3iiroeilen Ijerunterfteigen toottteft,

i)tr boer) nimmer bie ro in 3igften £inge fo üiel tfmn

fönnten. —
9lun fiel) einmal reerjt freunblicf) au§ unb Ijöre,

bafc feit geftern ber 2ag meiner Trauung auf ben

17ten 3uni feftgefefet ift.
s
2lbete, iaj bin roie immer;
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— man la§e einen getnb auf tnaxfdjieren unb mir

fid) gegenüber [teilen, unb id) tjabe toett meljr %Rüt%

aU wenn tdj jtüifc^en taufenb §ecfen unb ©efträudjen

itjtt aufluden unb üermutrjen tmtfj. 60 bin idj audj

jeijt einmal raieber ber alte tapfre §elb, ft|e raieber

Bügelfeft, unb miß nun einmal mieber mutljig in

©otte§nafjmen boxtoäxt§. Sage e§ 5Did) ntd^t 3U feljx

betrüben, ba% e£ gerate biefe Sage* ftnb; — jteJj,

ba§ 6d)ictfal etjrt mid) babuxd), bafj e§ mir fo t)iel

$xaft ptraut, unb 3U entfernen Brause id) ja au»

meiner 6eele feinen (Sebanlen ; alle, bie barin mofmen

unb roeilen unb in ben Sagen tooljl f)äufig einteilen

werben, machen fie ja nur ^eiliger, frömmer unb

ftärlex. — £)em SSater fage nid)t§ batom, ba id) rticr)t

tuet§, ob Sluguft iljm tjeute barüber gefdjrieben ^at.

2ßie id) mid) it)m buxdj Deine 2Borte, ba§ er unfer

28ünbnif$ berfteljt, nät)er füllte! — ict) gefterje, ity l^abt

nodj eine Keine SIngft; er rjat mid) je|t babuxd), ba§

er 9luguft glütflidj fielet, lieb, — aber er lennt mid)

nid)t; rote toexbe idj ifun gefallen, toenn bie 3eit unb

ba§ tägliche 2Mfammenfein ein SBlatt nad) bem anbern

meine§ 6§ara!ter§ unb SQßefen» bot ifjm umfdjlägt?

— @§ ift ettna§ tounbexbaxe§ in mir ; nid)t nur, ba£

idj ba§ meifte beenbige unb orbene, um, tote Du

toetfet, in bem neuen S&exlj&ttmfj ntdjt mit Stüdeleien

3U Beginnen, — e§ ift etma§ in mir, toa» mid; oft

3u einem nod) au§gebef)nteren Sl&fdjlufc fingen ttritf,

— e§ ift, al§ mü^e icl) aEe» orbnen, aEe§ niebex*
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fdjrei&en, roa» nod) unau§gefprod)en in metner Seele

Hegt, al§ müfcte idj jeben $Iugen6Iict fertig 31t einem

(vttna-5 fein, roa§ idj nid)t fenne. 6ei c§ roa§ nnb

toie tä motte, ic^ roitf, unb foCCte idj fcIBft fefjen, ba&

meine ©efunb^ett einem bunfeln ®ang micf) jufü^rt

(toa§ nidjt 3U glauben ift), jeben £ag Bi» 3U ber legten

SRtmiie genießen, unb burä) tiefe 23orftcHung meber

trüBen nod) mir iljn rauben; mit bem froren Sinn,

mit bzm ify gelebt , hüll icf) e» audj fort tljun. —
Ober ift nic^t bteletcr}t biefer Stieb be» Crbnen» meine

gcBunbene 33üd)er = 2ßut{), hu tägtiel) gunimmt, unb

moburd) fieser näd)ften§ autf) meine @eban!en, bie jetjt

manchmal <5t)Bittinifcf)en blättern 31t Dergleichen

raaren, roo()lgcorbnet unb aierlicfj eingeBunben er=

ferjeinen merben? —
2luguft mottle £i$ in ^ena Befugen, unb unter*

lief; e§, ba er £icf) auf ber Strafe Begegnete; — er

mar ent^üclt üBer £)eine fjteunblicfjfeit gegen iljn,
—

ify oerfidjerte iljn, er märe oerrücft; ifjr närrifc^en

£eute — ©u l)ätteft if)n nod) länger anfe^n fönnen

unb roürbeft raafyrfdjeintid) immer biefetBe 9M)e in

feinem ©efidjt gefunben fjaBcn, ba meine ©efunbfjeit

burd)au§ !eine SBeforgnifee geBen fann. £)iefe» Heine

emige fränMn aerftöfjrt nid)t, unb aud) biefeä roirb

Ijoffentticr) burd) bie SBäber gan^ aufgeben werben.

— SSraudje £>u nur ettva* orbentlidje*; baZ tfjut t)iel

meljr notf); t>or allen trüBc £ir bie 2Iu*fid)t auf

Berlin aud) ntdjt burd) bie fleinfte oorüBei^iefjenbe
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SBolfe. SMtte sJJlama ift fetjr erfreut, ba$ ttjr ^er^ug

fie Begleitet, unb lägt Dir jagen, foBalb ifyr töteber

t)et lömmt, toütbe fie nun mit ber Deinigen ber=

nünftig fpred)en. Pelina, lomm, bamit mir in borau§,

bor ©einem 5Iufenthalt in ^Berlin, ein tieBIidje»

Gapellcfjen Bauen fönnen. gut bie Blumen, mit benen

mir bie frönen Silber barin Beiräten motten, fo

inie für ba§ a^ünoen ein paar gemeinter $er§en, lafj

mitf) nurforgen; lomm! Caroline §arftatl ift frauf;

ict) pflege fie um fo treulicher, ba fie Did) feljr liebt,

unb gern bon Dir fpredjen tjört. 2Iudj meine lieBe

Suite ift raieber rjier unb Sine rairb öfter» gcfetjn;

Slbele, e§ mürbe un§ bod; feljr fehlen, ginge ber jetzige

IjüBfdje (StrfeX unb $lü6, ben mir bod) eigentlich Bilben,

auSetnonber. — Du impertinente ^erfon, ftatt ein

Beftettte§ IBudj, fdjiäft Du mir etn§ au§ bem SBinfel;

icf) mag e» nidjt lefen, benn e§ fie^t ganj berbammt

moralifdj au§, unb Du meift raofjt, in ber 9Jlorat Bin

icf) eBen nict)t ftarl.
sDiama unb ^ßapa meinen

fdjönften ©rüg, fo mie nod) einige red)t§ unb tinf§ ^u

gerftreuen. — ©uftel brüdt Dir bie§anb; ja, ja idj

lann e» nicrjt fyinbem. St^raärme unb fdjmeife unter

ben SBluttjen 3ena» in ben gulünftigen SBIüttjen, bie

ber Sommer Dir Bringt!

Deine
Dttilie bon ^ogmifdj.

2In

gfräulein 51 b

e

1 1) a t b 6 cfyopen flauer

in
3ena.
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103.

Stbete Schopenhauer an Dttitie.

[1817]

(£§ gerjt-Bi§ jeijt leiblicfj mit mir, lieBe Dtti, boä)

(Seftcrn
s2lBenb muffte id) ßletcf) fort, toeit e§ mid)

gang oertoirrt macrjt, wenn mehrere sHlenfdjen reben.

3$ tooEte S)tc^ um mein rotrje» SBuä)* bitten, benn

Sutfe totH itjre SSlätter toieber r)aBen.

$omt 3$r benn §eute s2lBenb naefj bem SLiiatrum?

Safe e§ mid) bod) toifjen, toenn ©u fomft. llnb get)

ja in§ 24 te
sJftalrjeur*, bamit ©u fein§ mit Sluguften

rjaft. (Sott Behüte §i§.

yioü) 6tn§: id) l)ätte fo gern toa§ 3U lefen §eute

2lBenb

!

©eine miferaBle silmie.

$anft ©u, fo fteef bie Sftafe herein, toenn ©u in

b. 24ten gerjft; e§ tft eine ©einer ooraügtidjen Partien.

104.

5lbete Schopenhauer an Otttlie.

[1817]

SteBe Dttttte, Butter läfet eben Bei SJtarföailä aB=

fagen, toeil ©eine Butter lömt; nun fällt mir ein,

bag fie Böfe foar unb am (Snbe nidjt lommcn toirb.

Safe mir fagen: oB £räii3d)en Bei ©ir ift, ober ob

Butter lommt, ober oB totr 311m gerjen.

Abele.
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105.

SIbete Schopenhauer an Cttitte.

[1817]

9Jcan fjat §eute gut üBergtoeiftung genügenbe ©rünbe,

Silier, benn foldj nieberträdjtige§ SBetter unb ba<m

£bpffd)merken geben einem raenig 9Imüfement. ©djitf

3um £roft ben „Sdjmeläte" *. SSeforge biefe 3 loofe iüegen

ber Soften ; bie arme grau ift raieber in fürchterlicher

SRotfj; e§ ift ein rechter Jammer. — 2lpropo§, frag/

buttern, ob fie Begabt rjat; idj !an gar nictjt Begreifen,

tüte bie Soften fäjon mit bem (Selbe fertig fein fem!

frage ja.

31bele.

106.

Slbele ©djopenljaiiet an Cttitie.

[1817]

Siebe OttÜte! iä) fetjne micrj fefjr nadjSDir; ©eftern

fonteft S)u rnot)! nid)t! 3$ mar unbefdjreibtid; traurig,

nun gefjt e§ ftieber. Ottitinüum ift fertig unb tjarrt

deiner. DJcama fragt an, ob Sltalta geute nod) <mm

£b,ee fommt? 2Bir mögten fe^r gern Sud) frommen
unb ©ottlofen rjaben.

3$ rjab eine Menge ©adjen mit £>ir §u reben —
unb 3U überlegen; mitunter fogar religio je. Äanft unb

ftiEft S)u §eut mit uns e^en, ober fefcelt £>ictj bie

Sugenbblütrje be§ DberfammS?
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£önte|"t eigentlich um 1 Ufjr mit mir fparieren gefjn,

bie ßuft ift fcr)ön. Subotoifa fjarrt ber 2Inttoort auf

att biefe Sachen; ift fte OertoicMt, fo fä)tcibe, pour cause.

107.

Slbete ®djopenf)auer an Otttlte.

3$ loerbe £itf) §eut ntdjt fe^en; ängftige 2)idj

nict)t besfjalb; mir ift fefjr unroofjl unb nacfy ben

SBifiten noäj ftf)Itmmer. Schiefe mir mein Sagebucf),

iü) fott für buttern nodj au*füfjrlicf)er fdjreiben al3

£)u in deiner Gonfufton. 3$ fübje fdjon, fett id)

r)ter bin, bafi idj mid) rjeftig erfättet t)abe; icf) liege

aber ntct)t. 2lbio, §er3en»ba(g.

31bele.

s

2(uguft fott bie fyebern fcfjicfen, idj bitte, iä)

bitte, td) bitte ! ! ! ÖJanj Berlin ift abgebrannt,

audj ^otjbam unb Sdjarlottenburg ; einige b,unbert=

taufenb sJJcittionen in 6prit$entoaffer ertrunfen;

benn man mufj orbentüd) lügen, ba§ Sweater ift

mir 3it toenig.

[Slbreffe: grau Oon Gfötlje.]

108.

Carotine öon ©gtoffftein an Citüte*.

§oIbe Sitte! — bie £ante toi II un§ morgen nid)t

ben 9Jtufcntf)ee erlauben unb ben Slpotto Oor ben

9Jlufen rjütfjen: — id) bin eben im falben gorn bort
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fortgegangen nnb melbe e§ 3)tt, batnit S)n mein

3ürnen mitempfinben nnb gehörig an 2Ibet - äftufe

melben mögeft, ber bann ber $amm autfj fdfjtoeftest

mufc! —
9ftttttood) borgen nnn ganj oeftimmt! — s

Dcacr)e

boü) ein (Stebicrjt, benn ber 6toff Ijat fid) 5Dir tjunbert

(£Ilen lang in bte §önbe geliefert.

3$ nmarme SDiä)!

— §at ber junge (Sonrab geftern auä) gerührt?

sJOInfe-Iine.

109.

Caroline oon ßgloffftein an Otttltc.

§ier ftfjitfe icf) S)ix ba§ Beraubte 9Jieiftertt>erf,

fucfje fo öiet roie möglich e§ gu beffern, id) fdjreibe e§

bann ioieber ab. S)o($ an ein crtmlidjes Unternehmen

trage itfj midj fo Balb nttfjt tüieber, e§ getjt über meine

Gräfte, nnb ba IjaBe icf) einmal gehört, raa§ man

ntdjt fönnte, fottte man §üBfdj laffen.

2)eine Sine.

110.

$bete Schopenhauer an £)tttlie.

Rentier läfet 2)ir fagen, £u toäreft eine bnmme

Sterine: näljmft irjr alle Seute toeg! 2Beit 2)tdj aber

@ott fo albern erraffen, liefee fie S)id& fragen, oo

S)a ntdjt mit Sluguft, ber Butter nnb deiner

SDnmmrjeit, aucrjß lerne ntine* genannt, fyerfommen
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moEteft, einen 2$ett £einc3 SHnetS fjerfcrjicfett

fönteft, bamit ein pfenief entftänbe. $ommt, itjr

guten ßeute; lafe c§ boefj Glementinen jagen.

111.

Slbele Sdjopenfjauer an Cttüie.

@§ toäre felji freunblicrj gemefen, toenn £u ©eftern

öon mir 9cotiä genommen fjätteft ; iäj leibe nod) immer

ätetnltdje 6df)raei3en. $or ber ßomebie regnete icfj

oeinal) barauf 5Dtdj ^u |ef)en. borgen Ijeiratrjet

2Raxte*; meine gan^e Seele ift in SBebauern aufgelöst,

icf) tan Souifen» Public! faum tragen, borgen nuE

icf) 5Dicr) nierjt ferjen — 9Uemanben überhaupt oI§ fie.

— 2ßa§ foE ba§ $eben -
Sei fo gut unb Ia§ mir jagen, ob ber Siater §ier=

bleibt, Übermorgen mögte itf) ben Gpilog* üjm fpreerjen.

§eute la% itf) miefj Bei [ßücfe] !ran! metben, id) muß

mid) fronen unb aEein ift mir am toofjlften. gerner

taft mir fagen, rao ber fcfyönfte rottje Samt 3U rjaben

ift — marä nicr)t bei SBad), Sdjmibt, ober $rebari?

Sei rufjig, mein Äinb, über mein jerftreute» äBefen;

Souife liegt mir in jebem 91crö in jebem (Manfcn.

§ab guten Sag.

Seine 5lbele.
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112.

Stbete ©djopenljauet an Ctttlic.

(Serftenbergcf ift in 3ena; meine Warna unb id)

raollten un» §eute gerne toteber einmal mit Deiner

üPapa= nnb Wamageien 9fafc befreunben, nnb fragen

be§l)alb an: ob Dir§ lieber ift, toenn mir ^um £ljce

!ommen nnb ettoa§ früt) geljen, ober ob Du un§ nad)

bem Zfye hriEft; ba mufct Du un§ aber and) ettoa§

3U eßen reiben. Warna \)ält aber eben eine $ebe,

bafj Du leine ilmftänbe machen foEft, fonft !äme fte

gar nie nrieber. Safj mid) 2lnttoort teilen, alte§ gute»

§er^. 5Iuguft foU mir ntdjt fo unoerfdjämt im Zfyata

guladjen! bie Seute galten un§ fonft ja für Verliebte,

unb fold)e§ fönte mid) leidjt um einen Anbeter bringen,

in ber teuren $dt 2Ibio!

113.

2lbele Sd)otienf)auer an Otttlte.

Warna bud)ftabiert au§ Deinem 33iEet, bafi Du§

aud) lieber fjaft, toenn fie ein anbermat !omt; Sie

meint aber, Du fönteft ja enblid) einmal §ier mit

un§ Z\)tt trinlen, ba Ullricfdjen ^ur Wutter geb,t,

toa§ idj) ebenfalls jeijt gleich tlmen merbe. 5luguft

mag raol)l nidjt; fonft fönte er ja ben $opf aud) tooljl

einmal reinfteefen? 5lber 3toing it)n nid)t, fag i<§

mit Souife SBecf; benn oielleidjt toill er toa» anbere»

unternehmen?



2lbe(e Scfiopenfyuter an Otttltc. 321

114.

Slbele Schopenhauer an £ttitie.

£>. 13ten Borgens ftfi$.

[2iuguft 1817, au§ SBcrltn.]

ßrrätljft £>u tool, meine Dttilte, töte e§ tmtfj peinigt,

SDir nid)t orbentlid) fdjreiben gu fönnen? Sfteulidj

fdjicfte id) Briefe an 9Jlutter unb Suifen ab — ben

ganzen £ag muftte id) baran benfen, ha% für SDidj

leiner batunter. 2lHe meine ©cbanfen gießen guSDir;

tä) mögte jagen, id) glaube, £>u mugt e§ in SBeimar

füllen, bietetet barunter leiben; benn 3)u lenft meinen

alten ©tauben, ba£ bie nid)t motivierte ilnrufj, bie oft

ben 9Jlenfd)en fyn unb tjer treibt, burd) ferne ©efjnfudjt

erregt toerbe! 31m gegenroärtigften toarft S)u mir in

ber $ird)e, aU für ben $önig gebetet toarb. 2)u Ijaft

tool redjt, einen preufjifdjen ©otte»bienft toett über

unfre Sßrebigten gu ergeben, e§ t)errfcf)t ein anbrer

©eift t)ier in ben ©eiftlidjen, unb id) t)atte bie gfreube,

SBerftanb unb grömmigleit in bem Vortrag, bem id)

beitooljnte, oereint gu finben. (53 toarb öon ber 25er=

fölmlid)feit bie ^Rebe — ba S)u toetfct, ba$ meine faule

9latur mid) feiten gu entfdjiebenen §a§ lommen läßt

unb mein ©efüljt mid) toenigftenS nidjt leidet fiöfeS

mit böfem Oergelten mad)t, fanft £)u fdjliefjen, baf$

bie ^ßrebigt toirflid) auygegeidjnet fein mufjte, fonft

l)ätte fie mid) ntd&t fo tief berührt. ?8om3mgfoavß

unb ber ßmpfinbung, bk in mir mar, aU id) bie

©Triften ber ©oct^e= (Scfcüic^aft XXVII. 21
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frangöfifdje 9tiefenmacl)t in ben engen föaum 3ufammen=

gebrängt \d§, Tratte idj mir borgenommen £)ir öiel

3U fagen; nnn getlj§ am @nbe nidjt, benn idj fto§e

immer auf @tefül)Ie, bk idj nod) immer nidjt beuttid)

au§ft>re$en gelernt. Wlix mar unenblid) roof)I unb

bod) Bange Bei bem großen ©lud ber greiljeit, toa§

einen rjier fo roarm ergreift — bk gafmen ber geinbe,

iljre 6d)roerbter, (Setoefjre, Kanonen, felBft ba% S5ilb

iljrer $eftungen— aüe§ biente Ijier Beinah gur gierbe

unb mar roie §u einem leisten fyeft georbnet unb auf=

ge)3u|t. Glitten unter feinen ^Baffen ftanben Napoleon

unb feine Sofefcljine, im reidjften faifertidjen Sdjmucf—
SDein £)nfet SEre§foro roollte fie burd)au§ in ^erfon

tn'er fel)en, bod) id) gefterje Dir, mir mar ber ©eban!e

guraieber. 5ln meinem eignen 6totj empfanb i(^ jene

SSer^toeiflung, unb fönte fie feinem 9Jlenfdjen, fogar

feinem Teufel gönnen!

3d) rjaBe Deine SSttte erfüllt unb 2We§ unb jebe3

genofjen, meine lieBe Ottilie, unb tljue e§ nod). 9Jtein

SageBud) geigt Dir bk 2Baf)rrjeit meiner SSerfidjerung.

Dod) toa§ midj immer BetrüBt, ift, ba§ feine üßarabe

gu feljen ift, meit ber $önig bie SBäber Befugt. Wlix

ift bk friegerifdje 9Jtadjt in Preußen immer üBcr 5lHe§

lieB getoefen unb fjter tjätte fie ben ülatjmen um ba%

fct)öne 35ilb gemadjt unb mandje§ faft oerfdjrounbene

3U neuem Seben ermedt. Dann quält mid) aufteilen

ber Säbel, ber Ijier immer auf ben $önig fällt, unb

bem Beistimmen midj oft mein Sßerftanb treibt,



5lbele ©djopeiujauer an Ctttlte. 323

toäljrenb meintet 3 nic^t oon feinem alten ©lauften

loSlaßen !an unb bie einmal Begonnene Gelobte leifc

immer fort fingt, toenn auef) eine gan^e laute 6im=

^onte bie Töne unl)örbar madjt. 3n §uflanb§ §aufe

Bin idt) erft 2 mal getoefen, Saura tft ein (Smgel öon

©djönf)ett, bie jüngere, $ö§cl)en, ein liebe§ freunb*

lidje» $inb. §ier Ijerrfdjt nod) gana ber Sßreußenfinn

bon 5lnno 13; aEe§ bereit ben $önig unb lebt unb

toebt mit allen innern unb äußern Gräften im $ater=

lanbe. Berlin ift al§ große ©tobt ber Mittelpunkt

3U manid)facf)er ©mpfinbungen; ungeteiltem 3n=

tereffe lan iool nur in ttridjtigen, entfdjeibenben 9Jlo=

menten ftattfinben. S)ir aber, Güngel, er^ätjle iä) bie»,

roetl ic^ rjoffe, baß S)u einmal fommft, unb bann

foU !eine Säufajung £)iä) ertoarten unb nur ©lue! unb

gfreube S)it entgegentraten, toenn S)u bie Victoria

oon ferne erblicfft. £>u toirft f)tcr feljr geliebt, meine

Ottilie; i<§ trage nun eben auc§ nic§t3 gum ©egent^etl

bei — am meiften oon 9Jlinetten, bie mir feljr freunb=

lid) entgegen lommt. 3dfj 'IjaBe gehofft, boxüjeittjaft

auf fte au nrirfen, bodj) e» ift 3U fpät — ent|d)iebene

unb bodt) in ftd& gexftöxtc ©emütljex bringt nur eine

lange, lange ©egentoart ioieber gum ^rieben, 3ur

$ulje — unb bann — in mir ift oft foltfje fülle Selig=

feit mitten im ©etoüfjl, baß id), cl)' idt)§ mid) oerfef),

bie ganje gute DJünette oergefcen t)abe.

Butter lebt im Moment; id) gab ü)r oft @e=

legenljeit fiel) gans auSjufpre^en, benn auggetyxodjne*

21*
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Setb minbert fid). 6ie tjat oft Saunen, bte iäj aber

ftet§ Bio» freunblid) ertrage. ü)ie ©räfin . . . tabele

td) im ^nnern; be§rjaIB läugne tcp aud) iljt ntd^t

aB, bodj ift§ gerate, al§ ob ba% fie triebe, fie gu oer=

tfyeibigen. Qatr ben ©rafen, für fein ©efüBJ Breche

id) mandje» ritterliche 6djtoerbt — bod) fürdjte itf)

ferjr tjter nidjt» gu Vermögen. 5ln un§ ift je|t, in

Söetmar itjr erftlid) füllen gu madjen, baJ3 fie £)idj

nicr}t oerloren §at — bann burd) fleine fünfte bte

•JBinbftiEe nadj unfrer gfaljrt toeniger aBfted)enb 3U

machen. 2)agu motten toir bte 9Jlama nehmen, benn

3U Befänftigenben mitteilen taugt fie tuotjl Bef;er üU

itf) unb £)u!

3d§ ärgere trtic^, bafj ic§ tote eine 3eitung fdjreiBen

muf$, bod) Bringt^ bk (Segenraart fo eBen mit ftdj.

2Bie bk 6tunben unb Minuten in taufenbfadjem

2Bed)fel fd)toinben, folgen audj) bk ©ebanfen in

mannigfachen ©eftaltungen, einer brängt ben anbern

fort, unb meine fonft fo fdjnelte geber fcfyeint Bietern

langfam. — 3$) mag mid) toenben toie itf) toitt, am

(£nbe finb mir 9Jcenf djen boct) immer bk §auptfad)e;

barum laß ntid) audj §eute, meinem ßtjarafter treu,

bte §ätfte be§ S5riefe§ mit tfjnen füllen, ftatt 2)tr

tum leBIbfen ©egenftänben, toie fidj§ kernte, 23erid)t

aBguftatten. ßuife 6t äff t)at fid) Bebeutenb oer*

änbert, fie gleist Suifen 9JUtfau* an Ijeiterm 6inn

unb unBebacfytfamer ^Rafdt)t)ett. 3n it)ter (£rje finbet,

toie mir fdjeint, baZ allgemein gepriefene 9t u^ ige



Slbele <5ä}0pmt)aMX an Ctttlte. 325

©lütf ftatt; fic lieft bte ßinber, meljt att ben

Wann. @r lieBt fie aud), aBer bic ©inricfjtung be§

rjäu*(icfjen roenigften» nicrjt t>tel min ber. 2>a» ift

im gangen fetjr in ber Orbnung, boä) roift bte ibcale

@rje, bte ein 3ebet rjeimlitf) mit ftdj tjerumträgt unb

gern roenigften» SSiertelftunbenroei» in fein 3>rbtfd)=

KeBen fjeraBgöge, §ier gar leinen $aum ftnben, unb

2lLTe» gcrjt in netter $rofa rjin. (Slementine rjat,

glauB td^, erfahren, bafe ba§ ©lud 311m ßiBeUen=

@efd)Ied)t gehört, oon fexn Bunt unb golbig, in ber

9cärje oft nur grau, unb boä) Befdjraingt unb pfeife

fcrjnell fliefjenb. ©eroifs ift, ba% fie nid)t ungern

äurücf retjtt — unb am @nbe id), oBfajon icrj bie

SiBeKe fing im Sonnenlichte 3U erhalten mußte, roo

jebe $arBe fcrjroinbenb einer neuen 2)afein gieBt —
idj am @nbe auä)! $on ^afjr 3U 3aB,r roäcrjft in

mir bk ÜBer^eugung, baß id) £)id) in jebem 2eBen»=

öerrjältniße Bebarf um oöflig g(üdtid) au fein, unb

fo fd^eue id) 311 lange Entfernungen. S)ann mciß ia^

aud), ba£ bie Butter mid) oermi^t, unb obg(eid) nadj

©.* fie gar nid)t 3U lieBen oerftcrje, oerfterjt mein

§ei'3 bod) itjren 2Bunfd), unb er toirb ber meine!

S5on S£ir, mein §er3, unb deinem Ö51ucf unb

5Iuguft unb ber 3ufunft _ (a£ m\^ n{^ ö j c ( reoen<

2Bie immer liegt &tin G5efür)I bem meinen gang

narj unb icr) rjöre ben Icifeften 5Inl(ang. $on ber

Sßergangen^eit motten mir feine 6d)Ieter f)eBen — audj

nid)t auf oerfjattte £öne lauften — aBer nie ben
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$ücE6licf meiben. S)a§ Seben §at nur einen gfrürjling,

man jtc^t ben Sommer, ber SBIütfyen unb grüßte

Bringt, in unferm Sorben t>or, aber man benft ber

frühen Sage bennoä) immer gern, unb mit ftiüer

©ettgfett, tr<enn ein 2Bort, ein ©ebanfe in üjnen

3urütffün,rt. £)a§ jugenblidje treiben lieg un§ bte

innere $einl)eit, unb, ©ottloB, auf feiner Minute

tjaftet ein Stortourf, barum bebarf§ nidjt ber Sprache

unb tc)rer 2iu»fd)mücfung. £)enn leiber gieren SQßorte

mit ifyren SSIütljen oft Xobtenf^äbel unb ifjren ©rang.

2)ie ÜJlutter grüßt £>idj, aber tabelt Dtdj; fie

ätoetfelt an deiner Siebe, toeit £)u niäjt fajreibft —
id) lan mir§ leidet erklären unb table nitfjt mit.

Überhaupt, toegen meiner ©eredfjtigfeit — meibe bcß

Unredjt, bamit td)§ nid^t unoerfefjenS liebe, ©ott mit

2)tr, gieb Sluguften bit §anb! — Ibelfjaib. 9t. 6.

DJlarte fyat Drbre; ein SBort fc>on £)ir an bk §älen,

unb fie fommt.

<5ä)reibe bodj ja an bk Butter; fie ift böfe, baß

fie feine Stadjxidjt Ijat.

5ln bie

grau $ammerrätb,in t>on ©ötrje

§ocr)tDot)IgeB.

in

SBeimar.
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115.

Garoline öon £opfgarten* an Cttilie.

(Miebte gfreunbin!

Ser tfjeure 33ater ljat fiel) un» ^roar ^eut ent=

3ogen, allein utifre guten SBünfdje folgen tfjm aucf)

in bk gerne unb cS fet) une oergönnt, fie 2)u au§=

äujpredjen, ba ba» äßorjl be» treuem S3ater§ mit bem

deinen fo fdjön ^ufammen fällt — (Sott feegne ben

SBctc^xtcti unb erhalte ifm Reiter unb gtücfltcr) unb

lang für feine geliebten Einher — für meine lieben

^prin^eßgen», bk irjrem treuem fjreunb redjt freunb=

tid) ©ute» roünfdjen — für ba» große ©an^e unb

für un§, bte toix xfyn fo innig mit §orf)aä)tung unb

mit bem aufrid)tigften ^er^en ergeben finb. — Su

l)aft baZ ©lue!, Su fanft feine läge erweitern unb

Su toirft &, itfj lenne Seine SSorfä^e — Seine un=

auöfprecr}It(^e Siebe für üjn — empfiehl un» bem

treuem $ater, banle tfjtn nodj 1000 mal für feine

unenblidje (Süte für un» — bitte um Seine fernere

©eraogenfyeit. 3$ umarme Siel) gärtlid) unb bin —
Seine

aufrichtige greunbin

Söefoebere G. 0. öopffgarten.

ben 28ten 5luguft

1817.
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116.

51bele (Sd)openI)auer an Otttltc.

Seidig, ben 22ten Dctobex

ßintaufenb adjt §unbext

ftcb3e^n na$ unfer§ §errn

©eburt. 3m§oteIbe6adjfe

an einem runben £iftf)e auf

bem Sopba fiijenb.

Siebe Dttilie.

9ttama fajreibt an ©erftenberg, unb fo tot II i§

5Didj benn aud) beglücfen. 3<f) bin §ier, unb atoar

3temlic§ Iran!,' fatj nocfy leinen 9Jcen|d)en al§ bie

Zank unb ben 91eoeu, unb fönte fel)r gut nidjt§

fabreiben, ba itf) nid)t§ gu fagen t)a6e. 5Dennodj

parliert mein Tiran le coeur gu SHr, unb glaubt'

idj ifjnt, 3Ögen e§ bie ©äiimmel* roieber £)ir 3U

gü^en. 51$, meine 6eele, toa§ toirb e§ ioerben, toenn

£)u fo fort leibeft unb tdj je Söeimax oerlafje? 3$
fetje £)idj toenigex al§ je — oieletdjt matfjt bk Übung

im 35 ex mi Ben, ba% SDu mix nun auf Zxitt unb

©djtitt ferjlft. ßaB mttf) &uV allen möglichen Un=

finn parlieren, benn nä<Jjften§ fdjreib iä) £>ir bieleidfjt

gang manierlitf) unb ernft.

3$ fd&üfe £>ix Sxauben, ben gu$§ behalt idj,

bex guä)§ aber* ift — Ouanbt*. <£r jpxiajt xecr)t

— toenig mit mix, a~htx ex beweist, ba£ ex xecfyt

f et)r 3U un§ gerjb'xt, unb xennt unb mietet Sogen

ofjne nux au fxagen. 9)tama belam ein ftfn'efe» ©e=
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fidjt, toett fie ju ^roeifeln toagtc, baf$ bie Soge für

un* fei. borgen fommt (Srufiu§. 3ä) fürcrjte einen

$ptjilifter 3U feljen, unb, offen, ba§ itjät mix rocrj ! 3$
roollte, Suboroifo ber Schlingel xeifte erft Übermorgen,

fo lönte icr) 23ericl)t erftatten.

£)ann !omt auä) §illig; icrj freue miä) auf ben

Patron, ber oon ber nicfjt ©efetjenen metjr roeifc al§

oiele, bie meine SBerbicnfte Sägücr) abmirieren tönten

unb boäj nur roifcen, ba% mir bk klugen unb bk

bicflicfje üRafe im ©eficrjt ein SDreiecf formieren.

©rufe mir bk Butter; roeiB ©ott, irf) tjabc bie

fatale grau fetjr lieb — unb fommt gu mir bk Sftuf),

lom icr) geroifs reäjt oft ju ifjr. ^ulie ift mir roieber

närjer gefommen; am (£nbe, Siele, roerben roir un»

gefallen. Sinen lieb iä) ferjr — aber nun bleibt bk

Neigung fielen; nur folcfje oerrücfte Papageien, bk

fetjr beulen, roeil fie 9Jlamagcicn* roerben, finb mir

gefärjrlicrj. 6ei nierjt böfe — e» ful)r au§ ber geber.

yLpxopoZ, irf) fdt)ricb ber SBolff einen fetjr ernften

Sfrief; iü) raportiere baZ nur flüchtig — aber ber

ßntfc^luB flof), UZ i§, ber ^ein mübe, if)n ausführte.

£eb roorjl, altc§ lieber ©eficrjt; id) brücfe bem Sater

bk ganb unterm £ifcr), errinnere an ben „2Bolfen=

boten"* unb fage ^luguften Oiel ^er^icrjC*!

©eine 2lbclc.

2)er grau ftammerlRätrjin t>on fööt^e

Öocrjtoofjlgeb.

in äßeimar.
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117.

5lbele Schopenhauer an OtttXic.

2ln meine liebe ungejogene Siele

3um ©eburtstag.

Sinnenb unb in großen Sorgen

Safj id) bor ber Sonne früt)

:

„§eute ift ©eburt*tag§= borgen

„§eute bracht un§ Dttilie."

5lKe gnt' unb böfen Sterne,

©ötter au» ber 9töfj unb gerne,

Satir, $obotb, @lf unb fee

(Singel, Teufel, §eilige;

5lUe rief id) an um OtatI),

SGßie man §eut ^u feiern Ijat.

SDurd) ba§ 9Jceer ber blauen Süffte

glog @ott $lmor gu mir Ij)er,

plappert oiete§ ^reuj unb Quer,

2)af$ (£r mid) Beinah — oerbluffte.

2)o$ tdj foratfj ein ernfte§ 2£ort,

2Bie ßrfa^rung midj'3 geletjret,

Qagte glegel 2lmor fort. —
£)odt) ma§ roirb mir nun Befeueret!?

9Jcand)e» SBilb au§ anbern Reiten

$am mir oon ben $obolb§ Seuten;

Sattyr braute mannen Spott,

ßlfenfönig !am im Srott,
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SöolCt mit leifen buftgen Spielen

S)ie ©efanbfdjaft§*(5hinft erzielen —
21 de [hebten nad) S)tt rjin —
Tillen furjr iä) burd) ben Sinn.

2ßie auf manchem Sölatt ju lefen,

S5in id) lang ein £fjor getoefen;

51H bat Seelen, all ba§ ©djeraen

Sötingt am ßnbe fpielenb — Sdjmetäen —
Unb e» foCC im neuen 3>af)t

5(nber§ roerben nun fürroafyr.

Steigen lang empor am fjenfter

SBunberfamlicfye ©cfpenfter,

£)te bet §er6fttoinb fjergetoeljt

;

Meinten, toetl§ jum Sßinter geljt,

§abe Sc£)ic!fal *Ulad)t oerüefjen

igrjnen, §u 5Dtr rjtn^u^ietjen.

5£odj! Söie fan iä), lieofte» 8e6en,

Solchem SSolf ben Auftrag geben,

5Dir ein alte» 2Bort 3U jagen,

2)a» ftet§ neu, mit neuen Sagen

9Jcir im Serben aufgeblüht:

£)aB miep immer §u 2)ir 3tet)t

!

Xraurenb fcfjlug idj in bie gänbe —
©telj! bort! — an be§ §immel» ßnbe

©ijjt ein alte» graue» SBeib;

Soleier flattern um ben Seift,
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9lur bie klugen tote jtoet 6terne

©längen mächtig in bie gerne.

Uttb fie !ommt, mit leifem 6d)roeben:

„2Bei3l)eit bin i§, jnngeS ßeben!",

Sprint fie, Ijebt ben langen ginger -

6djon roirb meine 6org' geringer;

©teBt grau 2M§l)eit mir ben ülatft,

3ft bie 2Birfnng tt>oc)I probat.

21b — naljm fie fid) ifyre ^ü|e,

(Siebt fie £>ir gnr ßeben§ =61%,
llnb bie grennbftf)aft trägt fie Ijin,

llnb erkläret £)ir ben 6inn.

„^Bollen roolpefannte tarnen,

*ßaf$en £)id) in itjren $al)men,

SBtxb t>erbrief$lidj £)ir baoor —
Siel) bie 9Jtü|e über§ £)l)r!

2BoEen bnmme jnnge ßente

5Inbern granen fä)öner tl)nn,

SBirb ber (Satte iljre SSente,

8äf$t £)iä) @iferfuä)t nitf)t xvfyn —
Über§ 2Iuge atet) bie 9Jlü|e,

klugen finb £)ix ba nitf)t§ nü|e.

ärgert S)i(^ ein ttprigt treiben

llnb ein leerer faber 6paf3,

$anft <Dn ni^t gebnlbig bleiben

2ßeil§ balb trogen, balb an na§,
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Saufe eitigft box ben Spiegel

Unb ©efte^e S)tt als öetb:

Unter ftmmner Qfreunb|tfjaft Siegel

3ebem Biaxin bte £app' gefällt,

£)te (£x ftäj gebxüclt auf§ <Df)x —
^etne Rettung giebt» baoor.

SBoH ©rftaunen, ooft (Srgötjen

2ln ber mäßigen 2ßei%it Sätzen,

9M)tn bte geber itfj gux §anb.

2Baxb bte fjxeunbfdjaft abgefanbt,

Unb bie 6ef)ttfutf)t, gutn (Meite,

2Bieberf)of)lt bett (Sram, bafj §eute

§eute 3d) nid&t bei 3*)x bin!

3um 31ften Oct. 1817.

Slbele, Slbelfjatb, Seltne, £)elex,

Pelina, 9ltf)elia, £)elemufe.

118.

Ottttie an 2lbele ©c^Dpen^auer.

äum 31. 10. 17.

5Die neun DJlufen exfdjeinen tjter,

6onfi btenen bem §itnmel ^um Sdjmuct fte unb

3tex. -
Sinb ettoa§ bexftimmt unb ungnäbtg jetft,

SGßetI ntan it)re ^xiöilegien ofjne Schonung berieft;—
5Denn auften in ^xeufjen, bem ©ftnbenlanb, —
(2)afür ift e§ in ber SDßelt jux ©enüge befannt)
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2)arf leiner bem 2lnbern in'§ «'panbtoerl pfuft^en,

Unb tüo b er (Sine Ijerrfajt, ba muf$ ber 2tnbre

fufdjett.

2)o$ toet reffecttert toofjl nodj unfere $ed)te

$on bem jeijigen Xou^äuMer^efdjledjte
1

?
—

6ic ftören Beftänbig unfer üHum nnb ^Balten,

Unb meinen, fie lönnten nad) SSelieBen mit ber

geber galten;

Die ^regfreifyeit mad)t un§ t)oüenb§ oerrücft,

Nun meint ein jeber 9larr, er fei gum fdjreiBen

gefdjidft;

SDen Unfug, ben bie Seute mit bem Diäten treiben,

3ft nimmer au§pft)redjett, niäjt gu BefdjreiBen;

SGßtr t^un un§ oft fo geraaltigticl) alterieren,

2)af3 21poE an un§ mufe 2Bod)enlang furieren. —
$l)r rci^t, er ftubierte in Qena bk 2lräenei!

3u unferm ©lud, benn nimmer finb mir öon

$ranfl)eit frei.

2klb §at (Srato ben 6ä)töinbet üBer ein fd)ledjte§

6onett,

£3alb liegt Xerpfiä)ore auf bem gteBer^Bett;

SSalb möd)te ^alliope üBer ein $rieg§lieb oer=

gtoeifeln,

SBalb toünfd)t Gtlio bie Leitung 311 allen Teufeln;

£)ann f)at 9JM:pomene Srauerffctel§=(£onoulftonen,

£>ann miß ein D^ten§toang (Suterpen nitf)t t>er=

fronen

;

Zfyalia Befömmt üBer ein Suftfpiel $olitf,

Unb in irgenb einer fatalen $oman=$ritif
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©tefjt, Urania roäre bie griedjiftfje 9flabonne

Unb, Beim Sichte Befeljen, md)t§ al§ eine d^riftlidje

9fonne;

2)ie§ nimmt fie fiä) nun ju ifjrem fjeibnifc^en

©cmütlj,

$Da£ fie gänglid) berBteitfjt unb t)erBlüf)t. —
2fyoE !ann nicfyt genug 9tecepte öerfdjrei6en; —
Unb iä) tfjue auf (Sfjre nitf)t übertreiBcn; —
Sötr fcfylucfen bot ben Ärger Sraufepulüer baZ

ganse 3a$r,

Unb 2Bienertränfcfyen unb Ritten eine gan3e 6ä)aar.—
£)ie -grauen öergeffen am aUermeiften

£)a§ (Sjjrüdjraort: „Ruftet bleib Bei bem Seiften."

£)ie Bringen bie geber nictjt metjr au§ bem £intenfaf3,

Unb geben bem ©trtcfftrumpf unb föocten ben

Saufoafj!

£)a ift aud) s
2lbele, bie quält un§ fpät unb frirt),

©eroaltig tuet mit ifyrer $oefie. —
Unb, lieber ©ort, man lennt ja 9Mbtf)engebirf)te,

2>a3 ift eine t>erftud)t nüd)terne (Sefdjidjte!
—

2)odj ba nod) ettoa§ gefunber 6inn in Ujt mar au

f^üren,

Vermag man fcielteidjt fie fcom Qrrmeg aurücf ju

führen. —
£e§l)alB Bitte idj 2)idj, ßinb, mer!' unb fjöre

9lufmerffam au, auf meine ßeljrc. —
2BiHft S)u ben Stufon ber £au3ltdjfeit geroinnen,

£>arfft an m$t§ beulen, als foifym unb fpinnen; —



336 Slbele ©djopentjauet an Dtttltc.

Statt auf (Epigramme ober ein SteBe§=@ebi$t,

£)enfe lieber an ein neue§ ©ericfjt. —
S)te Sötttfdjaft toerbe Stein «Stecfenpferb,

Unb in nttfjt» al§ in 6aucen fei gelefirt! —
6oBalb bk 9JlorgenröU)e nur ertoadjt,

Sßerbe fäjnell an baZ §ü^nerfutter gebaut. —
SDann müfjteft £>u mit beut <5djIüffeIounbe ge=

toalttglttfj ftappetn,

Unb bann mit ber grau yiaüjbaxin über ben SButtcr-

preis plappern;

Unb Bift 3)u am Sag nun fo xedjt fleißig geraefen,

3Kagft be§ SIBenbS ben „föunbljutfj" ober „SanbfturmS*

Blatt'' lefen. —
2)te§ mein £inb ift ber 2ßeg, ber tum ber lieben

Butter Statut Sud) toatb oorgefdfjrieoen. —
Äe^re, o leljre, ^um §au§fjalt gurücf,

3n ber $üd)e ba toutft £>ir ein müßige» ©lud:;

SSegeiftert biefen Scepter itf) ergebe,

5Den mu^t Du erlangen, ben erftreBe. —

119.

Slbele Schopenhauer an Cttilte.

[1817]

(Suten borgen, liebe» ^er^! §ter ift erftlid)

ein S5rief oon 8., bann einer, ber erft angefangen

ift unb ben \§ Montag früt) aofenbe an fie. @r Be=

rüljrt manage» unfere§ (Sefpräcp ©eftern. S)a§ 3tc
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finb Me ^araltete"* bte 2>u t)aBen roillft. 3lud&

bte anbete ©teile rjaB ict) aBgefcfjrieBen. ÜJletne lieBe

Dttilie, lafe £>ictj nicrjt irre macrjen burcfj mein Bi§

gut fjöcrjften SBerjmutf) gereifte» SBefen. §ätteft 3)u

all bie früheren 8cenen mit mir burcf/IeBt, £)u gäBeft

mir s
Jted)t. £)enn, SieBe, gelungen ttjue ict) nun

einmal nie etraa§, unb be»fjalB ttjat idj bamarjl§, als

5Du SSraut roarft, roie micr) mein §er<$ trieb. 3e|t

gilt e* eine ©ert)or)nt)eit auf Diele ^a^re, benn nie

werbe icrj'» gugeBen, bafe mir 2Bcimar öerlafjen* —
nur Bin ict) geBunben. 5iucr) geniert mict) früt) bie

Unrurj Bei 2)ir, alle» !ommt gerannt, unb £>u roie

icr) — mir IjaBen bodj 3U tljun unb lommen nidjt gu

ber redeten SRulj. §aBe ©ebulb; alle» macfjt fid) enb=

lief) letzter, unb bann fottft £)u midj gang Ijeiter

ferjen. 3ct) tjaBe £>ir baZ ja borau3gefagt! 3ct) IteBe

Die!) unBejtfjrciblicrj, IteBe grau Cttilie!

1818

120.

5lbele ©cr)ofcenrjauer an Cttilie.

FMrs 1818]

ßieBer 9Jlonficur ünntenftedfö*!

2luf ©uro 2Bor)lgeBoren SBefteHung erfolgen .gier

Befagte £>emben al§ fct)öne ßrftlinge 3^rer t>ortreff=

Itd)en ©axberoBe. 6ie finb alle öortrcffltct) ein=

Stritten Der ®octfjc*©c)c{(]cf)aft XXVII. 22
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gerietet, tüte ©ie fcIBft Beurteilen !önnen, unb

Serben Seiten, ©ie mögen ftd) gum ©tubenten,

Zutrafper, Slböofat ober gar gur guten §au§ftou

Bilben, gu jeber ©eftattung Ijerrltdje £>ienfte i$un.

SSexmittelft einiger SBetneberijdjen $äfe unb ©dfjnäpldjen

r)offe \§ ©ie fetjr Balb in bem Begleitenben Säcfdjen

Begrüßen 3U bürfen; einen ätjnltdjen gftaf, toeldjet

3^re ©taat§=llniform auf einige geit er|e|en foll,

erhalten ©ie mit nädjften. Statt eine» f$feberfjute£

toerben ©ie f)offenttitf) mit bem Betoußten ©amct=

mü^en borlieB nehmen; itf) foerbe Sorge tragen, ba§

bie gorm Btoifd&en einer fittfamen Kornette unb einem

&iä)acfo fäjtoeoen Bleibe, Bi§ itf) Gelegenheit finbe ©ie

münblid) meiner innigften §oä)ad)tung 3U öerfidjern,

mit ber idj berBleiBe

3^re SrgeBenfte 5lbele.

Stirer §od)ftofjlgeBoren

§errn

§errn £intenfletf§

alliier.

^B^ugeBen Bei ber

grau $ammerrätfjin

t>. ©ötlje.

2). @#>[xeffen.]
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121.

5Ibete Schopenhauer an Ottilie.

[Anfang 2lpril 1818]

Wltim liebe Hile.

3m Begriff 3U ^r ju gefjen unb mid) ^u er=

funbigen, ob 9ftifele* §eute ober §eut über 8 £age

anlangt, ttme id) einen rttct)t ganj gludücr)en gall,

toobei eine SporgelansSdjüfcel btö Seben oerlor, mein

33ein, ober oielmerjr oerjd)iebene Seinen, eine £)uetfd)ung

erhielten. Unfere Seute fteKen fid) en file, machen

fronte unb fdjtnören, man fönne mid) raeber gerjen

lagen nocrj farjren. 3d) lad^e fie fämtlid) au§,

trinfe oiel ©(ürjtoein unb fjabe ferjr im 6inn, trotj

bem DXtalrjeur auf ben S5aE gu gerjen. S3efi^eft S)u

ettna ein Oxofenbouquet, aber orjne @olb unb Silber,

fo fenbe e» mir, — bilbe 2)ir nidjt etroa ein, ba% id)

am £obe liege! Um 2)it bu SBafjrfjeit gu fagen:

3>crj fiel redjt übel unb fdjlug und) tücrjtig auf.

borgen !omme icf) ju S)ir. £ienötag toerb' id)

fjoffentlid) ben 9Jtu|enfaffee überrafctjen mit bem fef)r

loben§toertben Anfang eine» Sßriefe§.

2lbele.

122.

5luguft oon ©oetrje* an £)tti(ie.

Siebe Ottilie.

@rft um V2I2 Urjt bin id) t)ier angefommen; ber

2ßeg toar, roie &u benfen lannft, nid)t erfreulid),
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benn ber $egen bauerte fort, unb ba 33ater auf ber

Sänne* mar, fo mufjte id) nod) rjinau§roanbern, too

t$ giemltd) burt^nä^t an!am.

,3dj rcerbe roofjl exft morgen nachmittag eintreffen,

ba ber SSater mancherlei) mit mir öor tjat. gut be§

steinen* junger forge burd) Betyfolgenben Qtükbaä

unb fjoffe, bafj £>u ifyn tooljl füttern mögeft.

DBgleid) ba» SBetter nidjt angenehm ift, fo ift e§

bodj tounberfd)ön auf ber Xanne.

SeBe rec^t tooljl unb ben!e nrie immer freunblidj

®eine§

5Did) immer lieBenben

2)en Uten ^ar; SluguftS.

[18]18.

©rufte ÜJUfele.

123.

Sluguft öon ©o ett)e an Ottilie.

S)ein SBttef, lieBe Dtttlie, fjat mir fjeute einen

forglidjen Georgen gemacht unb mir bie greube be§

2öieber|eljen§, bie iü) fo nalj glaubte, auf eine fet)r

unangenehme äßeife entnommen. SDa§ ÜMBeftnben

be§ $ater§ tnadjt mir ntdjt geringe 6orge, oB i§

gleid) feft üBer^eugt Bin, baf$ biefe 5lnmanbelung

fdmeH oorübergefjen toerbe. (5§ ift traurig, ba§ S)u

Bei deinem erften 2Iu§fiug al§ ©enefene gleich toieber

bk ®ranfentoärterin machen mufct, bod) Beruhigt e§
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micr) ferjr, ben guten Später Meinet Pflege anvertraut

3u rotten. £er kleine Beftnbct fiefj fortroäfyrenb roorjl,

ba» fjrtefel nimmt bebeutenb ab, auä) ift fein Appetit

immer gut. 2)ie Butter* rjat itjn aud) fdjon Befugt.

2Ba§ an SBriefcn für ben Sßater angekommen, fenbe

hiermit, fo roie einige Unterhaltung für ©etft unb

§er<}. $ä) rjoffe, ba£ bk ©rroartung bc§ äßieberferjn»

nierjt 3u einem gar 3U langen Kapitel gemadjt roerben

möge, benn £>u fefjlft mir in aEen (Scfen.

9Jttt ber SBäfcrje getjt e§ munter, unb roenn 5Du

biefe feilen liefeft, foU, benfe icrj, alle* fertig, ja

roieber aufgehoben ferjn.

S5or ber Penar=<5effion* roerbe idj ^ur 9)lutter ge^en

um itjr bk unerfreulichen ^cacr; ricrjten mit^ut^eilen.

9Jiöge alle» gut unb fcfyneH Oorübergetjn unb icfj

bie greube rjaben, £icr) unb ben SSater balb unb gang

roorjl" fjter gu fetjen. (Sieb mir ja bei jeber (Megen=

fjett 9tacfjricrjt roie e§ (Sud) gefyt, benn eine folerje Un=

geroiftrjeit ift rjöd)ft peinigenb.

©rüfje ben Sßater taufenbmal unb gieb irjm in

meinem tarnen einen redjt tjerglidjen £uf3; unb fomit

leb benn red)t roorjl.

@§ gtüf$t unb füfjt £)icr) 2)ein

eroig treu liebenber 9Jlann

Weimar * *°n ®od*'

b. 30ften ^an
1818.



342 Sluguft bort ©oetf)e an Dtttlic.

124.

Sluguft öon ©oet^e an £>tttlte.

3$ banfe Dir fe'fyr, liebe Otttlte, für bie fleißigen

9tatf)ritf)ten, toeldje Du mir jeben £ag öon bem 25e=

finben be§ 23ater§ giebft; leiber aber betrübt e§ mtdj

fec)r barau§ immer fetjen gu muffen, baf$ e§ nod)

nid)t gana beffer ift nnb baf$ ber gute SSater fort=

toärjrenb leibet.

Die gfrettbe, (Sud) beibe 3U betoillfomnen, T^aft Du
mir nun autf) genommen; toie fetjr miäj ba§ betrübt,

fannft S)u toorjl benfen. llnfer ctngigeS Xradjten toar

ja ben $ater gu un§ herüber gu führen, unb iote

nafje waren mir fdjon biefem ©lücf!

2ßer toeifs tote lange e§ nun bauert?

2ßie Du e§ mit bem §erüber!ommen Ratten toiEft,

mufj icf) Dir gang übetiaffen, ba Du am tieften totffen

mu^t, ob man ben guten SSater in biefem lugenbttcf

allein laffen lann. gretylid) [tjätte] idj Di(5 je erjer

je lieber, unb Du totrft miä) autf) getoifj ntdjt gu

lange ot)ne DZott) allein laffen.

SBet; ber Butter mar idj geftern frürj, fie ift tooljt

unb bebauert fetjr be» I. SSaterS Übelbefinben; bie

©rofjmutter befinbet fid^ in SBerla au$ toofyt, tote

mir ber 2kbe*3nfpector geftern fagte. Sine unb 2lbele

toaren tjeute im §au§ unb befugten binnen *, meiner

ftdj fetjr toor)l befinbet; Du toirft Didj fef>r freuen
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ir)n ^u fetjen: er ift groft unb biet getoorben. deinen

$ufj an iljn r)aBe iä) richtig aBgegeBen.

§eute 5l'6enb getje idj an £>of, roo idj alle £)eine

(Prüfte ausrichten roetbe.

£)urcr) ben fjroft bon biejer 9tacrjt finb leibet* alle

unfere Sßorjnen, (Surfen, Kartoffeln unb ©eorginen,

ein 2r)eil ber 2lriftolocfjia erfroren, roeltfje» mir einen

rectjt traurigen 2lnblicf geroä^rte.

©ruße ben 23ater Haufenbmal Oon mir unb pflege

it)n recfjt.

Sonft gtebt e§ fjier ntd)t» neue§.

SeBe xecr)t rooo/t unb gebenfe immer f reu nb tief)

5Deine» £)icr) eroig lieBenben 9Jtanne§

51. Don ©oetrje.

SBeimar b. 31 ften 9Jcarj 18.

9ca$mittag§ 3 Mjr.

125.

2lbele Schopenhauer an ttilie.

[ftxüfoafjt 1818]

SieBe üule! 3cr) IjaBe mict) ntcrjt fcl)en lafjen, roeil

icr) rotrflicr) ©eftern fefjr gelitten rjaBe. 3,dj tja6e im

Säle oiel t>on ber fdjredlictjen §t|e unb Oon meiner

eignen Stimmung aufgehalten; idj tnarerften» fctjrecflicr)

traurig, ba orjne £id) ^u fein, roeil id) midj fo etnfam

füllte, £ouife gieng Balb fort. S)ann t)atte idfj bie

:ftacrjricrjt Bekommen, ba£ 2ßeiBenBorn, fjanntj§ Dn!el,
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tobt tft; e» mar ber lc|te greunb ber ®ie§!au unb

ein fjertiicfyer ^Olenfd). gftütj einen SBricf meine»

33ruber§*: im 2luguft get)t er in bie SQßelt, nnb lägt

ba% SSudj erfdjeinen, ma§ td) tote ben £ob fürd)te.

6ielj ba» aHe§ brückte mi$; anfangs tan3te idj mie

toll, nad)f)er Imben, fürchte icf>, alle ßeute in meinen

3ügen ben red)t tiefen Sdjmera gelefen; rcenigften§

^aoe ic§ mehreren Sßeigenborny £ob al§ Urfac^e an=

gegeben. (£§ toar menigften» bk Anregung gn

trüben ©ebanfen. (Sr tft maljrfdjeinlidj t>er=

giftet; Oor 3 Wlonat fafc td) 3toifd^en ifjm unb feinem

©efjülfen; Zßeibz in 8 Sagen geftorben. §eute nun

bin iü) ruhiger unb monier, o6gteid) toeber ruln'g

nod) tooljl. Slrtljur liegt mir gemaltig in bzn ©e=

ban!en. ©erftenoerg ift in 3ena, fonft liege tdj midj

gu £)tr fahren; bift 5)u aber aEein unb c§ freut 2)1$,

fo toitt tdj antraten; finb aber Seute ba, fo lag mid)

toeg, benn td) b,abe toirftid) llrfadje mid) §u fronen,

ba id) ©eftern feljr Iran! mar. §aft S)u nichts gu

lefen?
s#Ite liebe £ile, fei ja tjetterer, raenn id) Qiä)

Öeute fefjen fott, benn fiel), rnenn midf) freie Seele

foldje matte gemöljnlidjeSebenyforgen bmfim, mie§eute,

fo tnufct 3)u toenigften§ ber alte $eiter3mann,

roenn aud) nur auf 3 6tunben, fein, ber £)u fonft toarft.

5JIU 9JUtnd)en unb ber (SaEerie ift§ mir Hieb

nid)t§, mit ber geboten ßrlöfung burd) ^yannty aud)

fdjtoerlid) etioa§. 5Da§ Schreiben greift mid) aber an.

Ubelljötb.
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126.

Cttttte an Stbele Schopenhauer.

3um 12ten %\mt) 1818*.

Sefct ift in ber Söett bod) aHe§ Derart:

^ßrofeffoxen finb bumm unb hinter gelehrt;

Sonft toar ba§ Sitten eine fc^roere ßunft:

3efct rüfjmt ftcr) ein Sebcr ber *Dlufen ©unft;

£>ie $inber fogar in burcrjnäf$ter SCßinbel

Überfällt je|t ferjon ber äftrjetifdje ©<f)totnbel.

@onft flimmert' tet; mid) nur um gcntrjel unb SSret

:

3>etjt ift mir bergteierjen gang einerlei,

Stuf meine 23ilbung Bin nur idfj bebaut,

£)rum fjaB' icr) Bt§ je^t auefj fo feiten geladfjt.

£aB mir für bie $unft nidjt mangelt ber 6inn,

3eig' i$, toenn icrj Bei ber klinget Bin —

£ocf) roie formte icr) anber» geraten?

gär)!' idj ni(f)t 9Jhifen gu meinen ^atrjen?

£)emnaä) rairb 9ciemanb berrounbert fein,

£)a§ mir ferjon fällt 3U bieten ein;

Seljt 3ffjrr jeboer) in metner $erfon

3)en Berüchtigten 9Jcufenjorjn,

benannt unb gerufen SBaltrjer Ülej,

2JHfeIe tum £intenf{ecf§,

äBotfgang aud) unb Heine ftunne,

3üngelcf)en unb liebe 6unne —

So barf icr) toorjl bk Neigung fbüren

21m fjeut'gen Sag ba§ 2Bort ju führen.
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Blumen bring idj gar farbig unb rjell;

Wintern enträtt)feln bie garben ftdj fcfjnell:

^jiefe, fie beuten auf greube unb ©lücf

gemein bur$ Sdjönfyeit unb 2Bed)feI ben 23Iict.

§ielft e» ja fonft für tin glucflicfjeg Qtxfytxi,

Darum lag b,eut e§ bon mir überreifen;

§ab' £)« biel Sorge unb Sftotl) fdjon gemadjt,

Drum fei burcr) mid) Dir audj $reube gebraut.

127.

Sluguft bon ©oetl)e an Ottiüe.

©efd&rteBen im §of(ager gu 9taftabt*

9Mtftod) ben 29 ften 5luguft 1818.

Siebe gute Dttiite!

2ßie fetjr tjat mid) Dein lieber SBxief gefreut unb

3ugleid) buxü) bie Ü6erfenbung ber bon mir fetjr ber=

mieten 33rieftafd)e; iä) faf) barau§, baß fidj meine

©ttilie nadj meiner 5lbreife in meiner Stube meiner

freunblid) erinnert, meiere» freubigen (Hnbrucf in

meiner mannigfaltig betoegten Sage madjt. Dein

lieber 23rief traf midj in SSeiba, roo er mir freunblid)

buxä) ©raf (Sbling übergeben mürbe. sJfteine gan^e

$eife ift U% jeitf gut abgegangen, außer baß bie §i|e

be§ Xage§ unb ber SRadjt fefjr brüdt.

Die 2lnroefenrjett unfere» bereiten ©ropetjogS

belebt bk (Segenb; geftern tjaBe iä) in SBeiba unb

rjeute in Dleuftabt mit an Safe! gefbeifjt, fo raie aud)



SIbele Schopenhauer an Cttilie. 347

meine Üteifegefettfcrjaft
;

frerjlict) rcirb etroa§ 3ett oer=

lotjren unb mir muffen un§ feljr fputcn, rcenn mir

€onnabenb 5lbenb in Sßeimar ferjn motten; auf allen

fyall hittt ja ©rofc*, nodj einmal, toenn e3 ba§ lln=

glüd toollte, ba£ icr) einen Xag fpäter tarne, ba£ er

ben Sonntag ben §ofbienft für micrj tfjut.

Übrigen» begünftigt baZ SBetter unfere ßjpebitionen.

2)te 2lufmerffamfeit §ufdjfen§* auf Hunnen» ©efunb=

Ijeit freut midj ferjr, unb tcf) Bitte S>tdj, 3l)m fetjx au

banlen. 9hm roünfcfje rooljl m leben; mit bct be*

fonberen §offnung, baft e§ 5)ir tjeute in *fteun,aufen*

morjt ergebe.

Saufenb (Srüfje ber Butter unb (Srofemutter fo

mie an alle greunblicr) gefinnte.

2>ein eroig treuer

51. öon ©oetlje.

©einrieben 9taftabt nachmittag

4 ll^r nad) £ifd)e.

128.

Slbele (Schopenhauer an Cttilie*.

<5t. ©oar am Urgent

b. 8ten 6ept. 18.

3ur SBeränberung roitt (£r nun nictjt nacf) ßöHn

— o liebe Cttilie! 3$ bin biet rcotjler als geftem,

aber eigentlich innerlich ergrimmt; benn mid) brücfen

gfeffetn, rootjin icrj micf) tocnben will! (Sben langt
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eine SGBaEfatt^ mit 6ang unb $lang an — idj möchte

toett maUfatjrten, toenn idj einmal gu meiner alten

©öttin SfteHpü 3U gelangen toü^te ! $inbifd) freue

tdj mict) auf ba% 3Bieberfer)en, fo gern idj tjier mar,

benn tjunbert MeinigMten frören meine reine greube

am 6d)önen. ßölln aufzugeben ttjäte mir fetjr tuet)

— um ^Olaing bin ict) aud) getommen - ©erftenbergf

raiE reifen um ^u bieten, iä) $rofa miH mtd) nur

erfreuen. 5Da§ ftimmt ntd)t immer.

[tjier Bricht ber SSrief ab.']

129.

2tuguft bon ©oettje an £)ttilie.

sfltöndtffiffel b. 9. 6eJ)t. 18.

Siebe Dttilte.

©eftern Ibenb bin tdj) toofjl in 9Jlönä)üfiffeI, einem

(Sammergut^e, angeformten, mo trrir freunblid) tum

bem $lmt§oerra alter (Sebfer unb feiner grau auf=

genommen mürben.

£)a ber Mftebter SBote fo eben oon rjier nadj

Söetmar abgebt, fo metbe iü), bafj e§ mir root)l getjt

unb ba% iü) gefunb bin.

2Benn £>u bie rjerrtidjen Letten fäljeft, morin mir

gefd)Iafcn, toeltfje au§ lauter SDunen beftefjen, fo mürbe

5Dein lleine§ §eragen ^um 9teib geregt werben, bie

Überzüge finb toie SSatift unb auf bem einen fanb

idö bk «Ro. 103!
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91un leB toofjl unb gebcnfe mein frcunblidj.

Stiele ©rufte an Butter, ©rofjmuttcr unb greunbe,

emig £>ctn

31. t>on ©oetfjc.

1819

130.

Slbete Schopenhauer an Cttilic.

Stonaig* ben 26ten [1819]

3dj raupte tooljl, meine Dttilie, baft audj S)tr ba§

§et3 letzter fdjlüge, roenn erft bie gan^e Saft be§

ÜBel§ auf irjm rurje, roenn un§ bie gfurdjt nidjt merjr

unBeftimmte formen gefpenfterartiger 9ttöglid)feiten

auf bie 9M>elbecfe ber 3utunft malen fönne ; i<§ füllte,

ba% mit bem S5ebürfnt§ 3)eine $raft nun toadjfe,

barum fronte tdj %\§ ntd^t. Unb tute immer öer=

ftanbeft SDu mtet) auet) §ier; ja 5Du Begriff ft mief)

Befter al§ idj mitf) felBft; toa» unau§gefprodjen in

mir iüogte, unb ttrie ein näd)tige§ 2M£engeBitbe mit

feinen ©etoittexn t)in unb l)er 30g, oljne flarer 31t

roerben, ofyne Beftimmter baaufteljen, ft>xac$ft 2)u auS;

bie natje Trennung, bu un§ brotjt! S)u Ijaft 9tecf)t,

biefe Sßeife, in ber fidj ber ungeheure 6cr)mex3 un§

narjen fönte, ift gefährlicher aU bie bon mir an=

gebeutete, ber (Sntfcrjtufj, aE fein ©lud; f)in3ugeBen,

ift bem .£>et3en fo unnatürlich; ^arjtlofe gufälligfeiten,
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6$met3en unb ©teignige müßten ficf) einanber oer=

binben, elje id) (Sud) berliefje, um mir gu errcerben

rca§ idj Bebarf — eine fleine Äränfung ber (£itel=

feit, eine momentane Slufrcallung, eine Snconfequeng

fönten midj rafdf) £)it entreißen, rcenn baburd) bie

3Jluttex Sßeimar gu oerlaßen toünfdjte. 5lBer rcie

id) S)tt offen fage, baß tdg ftiH mit ifjr jie^e, olme

gu flogen, fo laß mid) aud) gefielen, bo^ id) nidjt

metjr gu leben Oermag oljne £)idj; ba% id) fürchte:

S)u eben fo rcenig olme meine Sfäifje; bafe mir 23eibe

oielleidjt fortoegetieren fönnen, ober nur al§ Statten

unfrei früheren 6ein§. Ob ©ott, rcenn er übermäßige

$raft oom ^Jtenfdjen forbert, fie ifjm ouf unbetonte

Söeife im 2lugenbticf ber ^Jlott) giebt, rceiß icr) nicr)t;

idj bin nur flor barüber: bo§ id) f
rcenn bie ilmftünbe,

bie ^tcr) oou mir rißen, fefjr gtüdlid) fein fönten,

rcenn 2)u gefunb, oon aller Siebe, bie toit fanben,

umringt ^urücfbliebft, baß id) bann 3^relang rcett

oon 2)ir in ber Hoffnung leben toürbe, gu Dir §urücf

gu fetjren — boß td) aber olme biefe §offuung in

meiner jetzigen Sage oerfteinern rcerbe, rcenn SDu mir

fe'fjlft. Darum laß un§ mit allen Gräften rcirfen,

um un§ bie ©cgenrcart feft gu banneu, laß un§ feine

falfäje ©toSmutf) üben; fönnen rcir bie Butter §ier

erholten, feljen rcir, ba^ ber unangenehme ßtnbrucf

nur oorübergetjenb ift, baß tt)r toieber rcol)l unb ge=

mütl)lid) toerben fan, fo laß un§ nidjt un§ felbft

opfern. 2ßie id) l)ier unb überall mi(f) umfdfaue unb
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ben Üicicrjtrjum bcS £eben§ betrachte in feinen öiel=

fachen ©cftaltungen, fo ferjrt immer bie ^Betrachtung

unfere» ©lud», einanber gefunben ju rjaben, gu mir

äurücf, unb icf) tot II ettoaZ ät)nlid^e5 fudtjen, unb frage

rjier unb bort, unb trete ben 2>err)ältnij3en ber DJcenfcfjen

närjer, unb finbe immer unfere Siebe ein3ig bafterjenb.

Safj nun aucrj ber ftol^e ©ebanfe un§ fern Bleiben,

bafj nicfjt nodt) mandje* eben fo reine, ferjöne 23anb

im Seben beftetje, fo ift boef) gereift unjer ©lue! eine

oon ben blauen £)immelsblumen, bie auf 2Bunber=

bergen alle 100 Qaljre einmal blühen unb bann oon

irgenb einem ©lücf»finb gefunben toerben, ba% burdt}

ben Sefiij reiefj unb fxot) toirb. ©laube mir, toir

mitten un£ gegenfeitig ttjeuer er!aufen ; manct)e§ ßeiben,

manche ^cfjmer^en toerben un* aufgebürbet toerben;

je ftärfer bie Satire un§ machen, je mefjr toirb bas

@efd)icf f orbern — aber bafür läge un§ (Sott

einanber! llnb fo lang @r un§ bereint läßt, toollen

toir nierjt Oon einanber laßen, unb ba§ ©lue! ber

©cgentoart fefjeln fo lang e§ möglict). $ein trüber

Sßlicf ©erftenberg§ unb feine feiner gutgemeinten $Jn=

ficr)ten foE mid) irren, toenn icr) eine ÜJlöglicrjfeit fefje,

in äßeimar foxtguteben. 5Me Butter !an nierjt glücf lidj

fein, toenn fie micr) oergcljen fief)t unb fiel) ben 23or=

tourf maerjt, um einer fleinen Urfactje toillcn micr)

^erftört 3U Ijaben — alle§ toerbe oerfudrt um baZ Unheil

3U toenben! 91ur fagen fan icf) nidt)t§, toeber meinen

Scfjmeq n °tf) meine Siebe — unb rjat fie ben Sntfdjlufs
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einmal au§gef^ro(^en, fo!ant(^nt$t§ me^rt^un,

al§ mid) äufammenraffen — unb i^r mid) fügen. —
§aft S)u too^I aufteilen an mir eine fettfame

peinliche Stimmung bemerft, tnenn tum einem un=

natürlichen Xobe — fcan bem ®ntfd)Iuf3, bie SBürbe

be§ ßeben3 ab^uroerfen, bie Ütebe mar? Siebe Dttilie,

e§ bat immer mie eine bunlle Stßolle auf mir gelegen,

toenn iü) an ben SSerluft meine§ SSater»* backte.

Sftun fjatte unfeliger Sßeife 2lrtlmr in bem fonft ge=

mäßigten Briefe an bie Butter bie 2Borte gebraust

— „obgleid) Sie ba» 5lnben!en be§ @fjrenmanne§,

meinet 23ater3, toeber in feinem Soljn nodj in feiner

Softer geehrt Mafien" — idj, bie ben 2kief erbrodjen,

toottte iljjr bieZ nidjt mit öorlefen, fte aber fanb ba§

S3Iatt in meiner Stufte unb nafjm e§ gum S5cant=

toortcn in üjt QLahinet. 3d) füllte, ba§ 2Irtf)ur bie§

einzig auf ben 23ermögen»=$eiiuft unb bie llnad)tfam=

feit ber Skrtoaltung be^og, unb berfud)te 2lEe§ um

bie Butter <m beruhigen — fcergeblid). Sie fpradj

turnt S3ater auf eine SBeife, bie mir baZ §erg faft

bradj, äußerte ftd) fdjrectlid) gegen Slrtljur unb fprad)

au§ „baf$ er eigentlich tum tt)r t)ätte abf) äugen muffen."

£roft!o§, ber^toeifelt üerteibigte td) ZBeibe 3U getoattfam,

ber Sdjmera rifs mid) fjin, id^ fpracr; meine Meinung

über $ater§ Zob au§ — unb ^atte $ed)t. £)er

Sdjreden t)ermet)rte bie Skrtoirrung meiner Sinne,

iä) bebaute nid)t, baf$ ber Butter f)eftige§ Temperament

mid) fogleid) gu jenen, über bie fie ftagte, rechnete —
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unb al» id)'» getoafjr rcarb, mar e» 3U freit. SBeber

SSerfidtjerungen nod) 3ürtlid)fcit mürben gehört; 21 n*

erbietungen, if»r heu £umpenreft befjen, roa» mein ift,

feierlich 311 oerfdjreiben, um nur oon t'fjr nUe§ 3U

nehmen unb 3U h\tkn
f mürben nteJjt Beamtet; meine

2Ingft mar fo, ba§ idt), am offnen genfter ftetjenb,

mit einemmal einen Srieb empfanb mid) f)erab=

auftürmen — 5Du fanft benfen, geliebtes !Qcx%
t ba§

mar uur ein Moment! aber bk Ser^raeiflung, in

ber ict) über ber Butter unerflärlid)e§ SBencljnten ge=

ratfjen, bauerte lange; unb nun alle» in mir unb tfjr

ru^ig ift, blieb ber ftarrc ßntfdjluf;, intern au3 =

gebrochenen SBunfdje nid)t§ entgegen 3U fe|en,

in meiner 6eele. S)arum mufj aufgeboten toerben

toa§ unfre $raft bermag, um bk ^bee oon ü)r gu

entfernen; fie muJ3 nid)t baran benfen, bann tonnen

mir nur rul)ig glucflid) fein. 3 dt) roeif; nicfjt, meine

Ottilie, ob 5)u ben ©c^merj über meinen 23atcr früher

geatjnbet Ijaft; itf) fanb nie ben Wlutt), ü)n in Sßorte

3U fleiben, obfdjon idt) in mir rut)ig bin. 2)enn $ott

ftet)t über alle» 3>rren unb lan mcnfcfylidje ©djroädje

ntcr)t fjart [trafen — S)u toeifct, meine gan^e Religion

ift ein unenbltdje» Vertrauen. 2)ie Butter mag biet=

leicht barüber anber§ benfen, rcenigften» ift ber (vin=

bruef anbei», ben e» auf fie macjjt
;

fie ftrebt, bk

3>bee 3U berbannen, u)r 3U entfliegen, unb t)ätt nur

baran feft, baft Z&eibe, 33ater unb 23rubcr, ibr manid)=

fältige» Seiben bereitet, unb idt) bodf) an Seiben ebenfo

Spürten ber ©octIjc*®ci'eafd)aft XXVII. 23
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|tnge als an iljr. Sief)ft 5Du nun, tote mir bie §änbe

gebunben ftnb, tüte tnenig idj tf)un fan, ba i(^ fte fo

fe^r liebe — unb nod) nidjt§ fanb um tfjt ba» gu

Betüeifen, um e§ ifjr Har gu machen? £>a ftefj i(^

gtDtfcfjen SDir uub mir unb tfjr! $ann id) aber burd)

irgenb ettoa», burd) ^eiterleit, burdj ^reunblidjfeit

3U (Serftenberg!, iljr äßeimar angenehm ober bod)

tüentgften§ erträgltct) machen, bann bin tdj bod) ge=

rettet unb bk milbe §anb ber Seit ift mit mir unb

rjilft ben S5au metner 3utunft grünben; barum tüirb

aud) bk §offnung nid)t tion mir lo^en!

b. 24ften ftüt).

3etjt fcfytägft £>u tüofyl eben bie guten klugen auf,

liebe faule Mittel ®ott gebe 2)tr guten Sag! 3*5

fiabe 3)tr ©eftent atte§ traurige gefdjrieben, tüa§ auf

mir laftet; e§ fott ja be^er tuerben mit ber Qnt,

barum foEC aud) mein SSrief nun Weiterer toerben,

tüenn§ möglid) ift! Sdfj fjabe mannen Rapport 3U

geben, Dir, meinet §ergctt§ 5BoIt3et. (Srftlidj grang*

— id) tüttt jetjt fjöfltd) gegen bie ^oligeibeamten midj

geigen: läfjt je|t natürlid) nttf)t§ üon fid) fjören; au§

2lnftanb, tüte bittig, t)at mir aber niemanben, ntdjt

einmal ben fjferbtnanb*, gegeigt, unb idj f)atte ntdjt

ben Wluti) barum gu bitten. 60 fenne id) nur ben

Sßater bem 9laf)tnen nadj; tüte id) Ijöre, ift ba§ ein

feltner 9ttenfd), ben man fel)r lieben lönnte. @r toirb

be§ 2$ater§ @eburt»tag hn (§ud) fetern, unb tct) tüerbe
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oerfucr)en, i(jm für 5£icr) um jene 3«t bielleicrjt einen

Xr)etl meine§ £agebucrj» ober ^luy3Üge mitjugebcn,

bitte £icr) aucr), ifjnt mandje» aufgupatfen, toa» idj

Bei meiner £urcrjreiie burcr) Berlin mir bann rjol)lcn

!an. fjferner bann ©o»roin*, mit bem itf) eine intime

(Sorejponbenj füt)re nacrj 3ftünbiger SBefantfdjaft.

«Still, liebe» §era! £ie Söfung folgt gleid) bem

$ätl)fel. ©o»rcin fam toie nn gfreunb, toie ein $er=

toanbtet gu un§; bie genaue 9kcrjricrjt, bie er oon

allem ^atte loa» £ict) betraf, liefj mid) glauben, irjr

toäret einanber redjt nat) gefommen, unb toir fcrjicben

fer)x freunblid). ßtnen 9Jconat barauf erhielt idj einen

SBrief Ooller S3eforgni§e um üEeine ©efunbfjeit, ber

mid) fetjr unglücflid) machte, benn, Dttilie, alle £eine

greunbe, aud) grembe: <Sd)abotü§, fetter, 9taud),

toaren um ü£)id) beforgt, unb id) Ijabe in Berlin un=

enblidj gelitten. 91un fdjrieb ber Setter, er toünfdje

ben S3ater auf £ein Untoorjlfein aufmerffam gu machen,

befonber», toenn ein getoifeer berliner ^Ir^t mit iljm

äitgteid) in Gartsbab toäre, toeil biefer letztere eben

eine £)ame, bit an ber nef)mlid)en Sdjtoädje litt, oljne

33abelur, or)ne ütetfe geseilt t)abe. 3" oem 35ef)ufe

toaren SSerfe Oon jemanben gemalt, bk bem SBater

gegeben toerben follten; man fragte mid) jebod) oortjcr

um tRatt). 2Ber bie übrigen ^ragenben toaren, toet§

idj ntdjt ; bocr) ift, fctjeint mir», 5tan 3 n^^ barunter.

£)iefe grage Oertoirrte mid) unausfprecfjlid) . . .

[rjier bricht ber SBrief ab.]

23*
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131.

Otttlte an ©oetl§e.

[16. Sunt 1819]

©etotB, lieber S5ater, IjaBen 6te mir in ©ebanfcn

manchmal unrecht getljan, roenn zin ^ofttag nad) bem

anbern berging olme 3$nen einen 23rief bon mir gu

Bringen, unb rcoljl baran ge^eifelt tüte oft idj 3^rer

gebaute, toetl bk Bürgen babon nidjt fdjroarä auf

roeiß erfdjienen. £)od) baß Bei allem roa» iä) gefefjen,

Bei jeber SManntJdjaft, bk mir lieft mar, 6ie mir

immer al§ ^Begleiter borfcl)roeBten, babon finbet fid)

im tunftigen ©efpräd) rooft^ noä) mancher SBeroeift,

unb jeijt fenbe iä) kirnen al§ folgen nun bie $luto=

graplja*. £)ie §anbfd)rift bon Söanjfo — banfe ify

meinem SSetter ©o§toin, ba fie au§ feinem Stammouä)

rjerau§gefdmitten, ba§ fjacfirrtite Qfranä, bk aoer be§

©enerat ©neifenau meiner eigenen $üf)nfjeit, ba idj

if)m Bei ber ©eneralin §elnüg, rco mir iljn !ennen

lernten, turs un^ Bünbig barum Bat. 3d) e^e ic^t

fd^nelX an biefem 9Jiann borüBer, ba id) rao^l nod§

manchmal bei ifjm berroeilen toerbe. —
§ätte idj aBer aucf) ben Beften ^Bitten geljaBt,

3§rer gar nidjt §u gebenden, fo märe bte§ in Berlin

boc§ tooljl 3ur ilnmöglidjfeit geroorben, benn idj faB,

in ^Berlin deinen, ber un§ ettoa§ ©djöne§ anber§

gezeigt f)ätte, al§ mit ben 2Borten: „5Die§ mürbe

S^ren §errn SSater redj)t gefallen", „5Die§, toünfdjte
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iü), mödjte er feljen", fut
4

3 fie nannten Bei allem, toa8

ifjnen lieb toar ober toa§ fie für Ijerrltdj unb grofc

erfannten, 3^ren Sla^tncn, al§ eine 2lrt oon SQ3eit)c.

Sieber SSater, icf) bebaute Sie redjt oft; Sie toi^en

3toar, tüte feljr bk SQßelt Sie liebt unb Oereljrt, bod)

Sie empfinben ni$t bie taufenb !(einen Seiten babon,

toie toir fie empfunben IjaBert, ba ja bie meiften c»

nidjt toagen, fiel) S^nen fo 3U närjern. 60 fjaben

toir für Sie bk gfrüdjte ber 2iebt eingeätnteb, unb

toer oielleiäjt 3§nen gegenüber ftumm unb ge3toungen

toar, bem tfjat e§ tool)l, ben $inbern geigen 3U fönnen,

inte ergeben er bem 23ater fei. 2)od) ber Scl)lu{3 Oon

Sebem toar immer ber ÜEßunfdj, Sie einmal in ^Berlin

3U fet)en ; unb alle Stimmen bereinigten fiel) ba 3U

einem $uf. — 2£ie tool)l e§ un§ im 3elterfäjen §aufe

toar, bebarf toofyl niä)t ber (Srtoälmung, ba Sie ja

3elter fäjon lange fo fennen, too toir erft ifjn fennen

lernten. Seine Softer* ift unenblicf) Reiter, an=

genehm unb natürlich alfo toar auet) Oon tiefer Seite

nierjt* ftörjrenbe*. 3f)r einiges 3iel ift, Sie, befter

Sßater, fennen 3U lernen, unb icr) fjaoe fie in S^ren

Stammen, unb getoife aud) in öftrer Seele, etngetaben,

iljren Sßater 311 begleiten, ben toir toofjl nod) bk

greube Ijaben toerben, tiefen Sommer in SBeimar 3U

fet)en. ^Begleitet fie irjn nidjt, fo liegt getotfj nicr)t

bk Schult an irjr, ta fie ben beften 2Bißen Oon ter

Sßelt ta3u t)atte. lln§ gegenüber toofjnte Staatsrat^

Sangermann, ten id) 3t)nen als meinen crllätten
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ßteb^aber borfteEe. @§ ging fo toett, ba% toxi %u=

jammert fogar über feine Neigung fpradjen. S)ie f)tx&

Haften SSiumen bor meinem fjenfter, bie tjäufigften

SBefudje> unb, ba bie ©eliebte etroa§ näfcfjig ift, bie

bortrefflicrjften $ucr}en, täglicr) bie SBcroeife Don ben

gortfctjritten meiner Eroberung. £)a id) au§ allem

fdjliefje, ba% @r ein bortrefflidjer (Seemann roerben

roirb, fo fjabe idj mit £)ori§ 3^ter berabrebet, llhifen

auf 6pe!uIation fjin^ufdjicfen, unb berfprecfje mir ben

tjerrlidjften (Srfolg. —
6taat§ratt) 6dmt3* mar roic immer (ba§ roitt

alfo fagen: unenblicf)) angenehm unb gefreut. 6eine

grau, bie Befte £mu§frau unb ©rjefrau, bie man

fid) borfteHen fann, t}at mir, obgleich) in it^rer

gangen 5ltt 3U fein etroa§ felir gurüdgegogeneS liegt,

bod) auf il)re äßeife biet fyreunblidjfeit beroiefen,

unb iü) glaube fogar, batj fie mid) rcdjt lieb ge=

roonnen tjat. 2Btr fat)en 6d)ul"3en§ am roenigften,

ba er roegen feiner noct) immer fd)roan?enben ©efunb=

tjeit unb fie roegen eine§ §au»roefen» bon 7 ben $inbern

nicr)t biet au§getjt. 2Iud) innren §änben, lieber SSater,

ift gcroiti ferjon ein ©ebatterbrief, unb idt) melbe midj

hei 3fmen al§ %$xe ©efär^rtin, ba id) für 6ie unb

mid) bie £od)ter bon 6d)ul3 au§ ber Saufe gehoben

fjabe, roeId)e§ mir eine unenblicrje greube gemalt.

S)ati bie kleine 3t)nen 3U ßljren ben 9lat)men Dttilie

erhalten, roerben 6ie aud) ferjon roiffcn. 6d)aboro§

berbienen ebenfo roie bie Slnbern gerühmt 3U roerben,
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ba er totrfüdj fefjr biel ©üte für un3 gehabt, unb

fie eine fdjt muntere angenehme fjfrau ift, eine Gigen-

fdjaft, bie überhaupt ben ^Berlinern eigen §u fein

fd^cint, ba mau burd) irjr roirüicr) offne! unb fjera*

ltdje§ HBenefjmen foglcicf) mit i^nen befannt ift. 23rüf)l§

TDtrb Sluguft roorjl fd)on gehörig gelobt rjaben; unb

inbem iä) boer) ntcijt gan^ meinen münbltdjen SBeriäjt

oorgreifen raiH, eile iä) micr) 3u ben neuen 58efannt=

faxten 3U fommen, toiH jeboer) guOor noefj Söolffs*

ermahnen, roo mir redjjt frotje Stunben äubradjten,

unb roo iä) fagen möchte, bie 6tuben faft mit ifyren

SBUbntffen unb 23üfien tapeziert finb. — 80 uenue

itfj 3f)nen benn t>or 5lHen ben Staatsrat!) 9Ucolooiu0*,

ben mir nierjt nur ben größten S)anf fcfjulbig finb,

fonbern ben iä) fo unenblicf) lieb gemonnen fjabe unb

fo fefir oeretjre rcegen einer fo r)oc)en $ortreffüä)feit

be» (5>emütlje§ unb einer Schärfe be§ SBerftanbe», bic

man too^I feiten auf biefe SDßeifc berbunben ficf)t, ba

eigentlich eine faft unbefdjreibitdje ÜJlilbe unb 3^rt=

rjett unb bk lieben»mürbigfte §eiterfcit fict) in jeher

feiner Äußerungen au»[precfjcn. G* füngt ettoaS oer=

rücft, lieber SSater, aber mir ift bei bieten DJcenfcrjen,

aU mären fie Figuren au* ja^roarg unb meinen [Cücfc]

3ufammengefe|t, fo fdjaxf unb grell ftetjen tt)re guten

roie ifjre böfen Gigenfcrjaften Stütfroet» neben einanber

ba; boä) biefe§ Sßefen fcfyien mir au» bem ©an^en ju

fein, alte» mar berjdjmol^en, unb iä) bemer!te nirgenb»

Sufammengeleimte ^ugen. 2>amit Sie boct) aber ntct)t



360 Ctttlie an (Stoetfje.

fidj nad) einem ^(ätidjen auf ber £eud)tenburg* für

mid) umfetjen, fo eile id) mid), au§ meinen frjmboüfdjen

Lebensarten nneber auf bk glatte §eerftrafje p
fommen. Staatsrat 9ticoIot)iit§ ift Derjenige, ber

unfere Söanberungen burd) ^Berlin leitete, t!jetl§ führte

er un§ felbft, t^etl§ übertrug er 5lnbern bk$ ©efd&aft,

bk biefen Dingen am näcr)ften ftanben, fo bafj roir

nierjt nur gefefjen, fonbern burdj irjn aud) auf bie inter=

effantefte 9lrt gefe^en unb bie erfreuüdjften S5elannt=

fdjaften gemacht. — $on ber übrigen 9licolobut§'fd)en

gamilie lann itf) nur fagen, ba% idt) glaube, fte ftnb

ein 3eber in feiner 5lrt bortrefflidj. Staatsrat!)

91icoIot)iu3 benft, biefen Sommer eine Steife nad)

Düffelborf mit ben Betben lästern 3U machen unb

ben 23teg über Weimar 3U netjmen, unb aud) ^ran^

unb §einricrj tjaben, nur einige Sßodjen fpäter, ben=

felben 5ßlan. 5Dod) ba mid) Sluguft marjnt 3U fdjliefecn,

fo hüll icr) einige» toenigftenS noefj flüchtig berühren.

Qfrang 91icotoöiu§ unb ©oStoin roaren unfere ftünb=

liefen Begleiter, unb ba Sie fdjon meine ent[d)iebene

Neigung für (öfteren lennen, fo mufj ictj voorjl er=

mahnen, ba§ fie fid) nur noer) oergröfjert rjat.
—

£>ie Briefe ber Butter unb lltrifen, bk fo fetjr

berufjigenbe ^ad)rid)ten in ^Betreff ©djo^en^auerS ent=

galten, tjaben midj innig erfreut, unb fobalb roir au§

ber fäctjfifc^en Scrjtoeiä gurüdgeferjrt, roerbe id) fte fogtetcr)

beantworten ; bk$, lieber Sßater, bitte i<i) Sie, mit taufenb

rjeralidjen ©rügen ber Butter unb lllrüen 3U fagen. —
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(Stementinen gebe ber §immel ba% ©lud toa§ fie

roirflid) oerbient, bann !ann e§ ifyr nidjt anbcr» aU

tt)of)I ergeben. Seben ©ie too^I bester Sßater, füf$en

(Sie bie Heine Sftunne fo ^er^Iic^, toie id) S^nen bie

§anb füffe.

3^te ergebene Softer

Dtttlie b. ©oetlje.

132.

DttUie an ©oetlje*.

3$ motlte 3faeu nid^t früher f(§rei6en , tieftet

Vater, al§ tii§ it§ fagen tonnte, $$xe Vefeljte erfüllt

3U tjaben, unb augleid) eine freubige Veranlagung fidj

nod) ba^u gefeilte. Veibe» ift {ejt gefd)et)en, unb iü)

fi|e alfo mit bollern Üiedjt am ©djreibtifdj; benn ber

Vrief an ©eneral ©neifenau* ift bereite untermegen§,

nadjbem ba% SEödjterdjen eine fleine Sltifdjrift be§ ©e=

bifyUZ al§ berbiente ©portein in ifjr Vucfy tjat fallen

lagen, unb bie gfreube rjerrfcfyt mit allgewaltigem

©cepter im §aufe unb ^erjen über 3tjre nat)e 5In=

tunft. — §foft möchte idj fagen, lieber Vater, mar

mir 3^ Stufentljalt in 3eua bie§mal nicrjt gana un=

angenehm, benn ba» ftünblidje Verminen 2lbelen§, unb

bie entfetjlidje ©efd)id)te mit Souife 5luU)orn*, fönnen

raof)l einen nod) braberen $euter§mann al§ micr) auf

5lugenblide au§ bem ©attel rieben; unb roeil i$ ba=

marjl3 füllte, ba£ meine gan^e $raft nur im ©djmeigen
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barüBer Beftanb, fprad) iü) 3$nen üBer $8dbe% nicfyt,

um in bte toenigen ©tunben feinen ^Jltgton gu Bringen.

3efct too fidj leitete &aü)e, fo gut fie ftd^ nodj ge=

ftalten fonnte, totrftiä) gemattet Ijat, unb fidj bte un=

glüd liefen Säjulbigen, tote Altern unb greunbe, toürbig

unb ber Sage angemefjen Benehmen, barf ic§ bod) hoffen

3'fjte 9hd)fid)t toeniger al§ früher in Slnforudj gu

nehmen; bodj um ju toißen, lieber S5ater , toie biefer

üBorfaH mi$ erffüttert , muß man toißen, toie Don

Sugenb an unferc klugen unb £)f)ten bor allem ärjn=

liefen gefyütfjet, unb toie rein unfer Sinn baburd) er=

galten toorben ift. — 2lud) t>on 6d)openf)auer§ finb

bk 9iad)rid)ten, toenn aud) nit^t Beftimmt gut, bod)

aud) nidjt Beängftigenber, unb fo lange 6ie t)ier finb,

toiE ic^ mit alter 9Jlad)t bie 9Jtöglid;jfett einer Trennung

au§ meiner 6eele OerBannen, bamit 6ie nid)t üBer

bk Unajetd^eit meiner Saune ^ürnen. — äßir Ratten

un§ oft auf unferer Dtetfe auf bk Stille tjier gefreut,

unb tooUten bann fie leBenbig burdj ^üderinnerung

madjen, bod) jejt ift mir oft al§ fei idj oon ber ba=

maligen Qtit gang aBgefdjnitten, unb mitfjfam bringt

ein ©ebanfe Bt§ gu üjt, — bodj finb ©ie erft t)ier,

tjat man erft ein ^ntereffe, bie £age mit ^emanb

toieber aurücfäuleoen, bann ruft bk* bk jefct oerf)üHten

Silber toofjl frifdj unb leBenbig toieber tjeroor. — SOStr

r)aBen faft ^iemanb tjier nod) gefefjen, außer §ofratr)

^eier, 3M)Bein, (SerftenBergf ba% 9Jtanbel§lof)ifd)e

Brautpaar unb Souife ©taff, bie gang Betrübt nad)
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(Sifenact) abretfte, ba fie ©te nidjt gefeiert tjat. 3)a

tntr unfere ©tubentenftreidje miteinanber berübt, bie

eben fo menig tote in bem Seben eine§ 9#anne§, in

bem einer grau fehlen, fo gab baZ Slnlafj gu manchem

froren ©efpräcr). — S)te Berliner Dlacrjricrjten ^at

3'(jnen 2Iuguft mitgeteilt , bocr), bün!t micf), bergafc

er ^in3U3ufügen, ba$ man baburct) audj Don bem 33er=

fa§er be§ Siuffaije» gegen bie dürften, ber in Sena

erftfjien, unterrichtet rooiben ift.
—

Ulrile ift t)ier geblieben unb bentt erft fpäter nadj

(Stfenacr) p gefjen, roo tct) auct) ben *ptan tjabe, roat)=

renb Qtjrer 9lnroefenrjeit in ßari»bab, bie Butter auf

ein paar 2age ju Befugen, eine alte ^ugenbfreunbin,

bie jctjt bort, toieberjufetjen, unb auf ber Öoct)3ett bon

Caroline föarftall p fein. 2£a(tf)er ift aUerliebft,

unb fagt recfjt oft „go $apa". — 3er; fenbe 3t)nen

t)eute $rebfe unb Q\idexetb}en , boct) roenn 6ie ber=

fprecfjen, geroiB biefe SBodje noerj 3U fommen, foEC in

^urjem ein Ütefybraten in Sfyre ßücrje ficr) einfinben.

— §eute ift ber ©eburtetag öon gran^ *Jlifolotoui»,

unb ba glauben Sie mir roobjl, baZ mein Xanten^erj

roeber Sanb noefj Empörung fcfjeut, um t)eute in

Berlin etnäutreffen. $eine ©ebanfen, fonbern eine

fjufjreife naefj SBuffert* unb Berfa fjaben roir borgen

mit bem Brautpaare bor, bamit unfer Talent, roa3

fiefj in ber fäd)fifct)en Scf)rüei3 beurfunbete, ntctjt roieber

berlorjren gerjt. — 3e|t lömmt roie geroöfjnlid) ein

§eer bon Sitten; bie erfte, bafe icf) mein ie|ige»
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Gttßmplax be§ „S)t)l>an§" immer ertoattungSoolT an§

§erg brücfe, ber übrigen fertigen Sogen gebenfenb,

nad) benen notfjtoenbig eine Sel)itfud)t entfielen muf3,

unb bie 6ie ntd^t fo lange oon cinanber getrennt

galten foHten; — bann erlauben Sie mir Sie 3U er=

innern, baf$ ber letzte Sanb öftrer SQßerle Ijerau§ ift,

unb Sie mir al§ eine 3lrt oon ©eifjel bicje§ ©cfdjenfe»

bie ältere 2lu§gabe überlieferten; — bod) inbem td^ bk

3te Sitte nieberfdjreiben toiE, bk \ü) fdjon feit jraet

3aljre nieberbrücfe, oerlieljre i(f) faft auf» 9tae ben

9Jlutl) bagu, ba id) füfjle, toie oiel 9M£)e unb Seit e§

S^nen foftet: mit feinem Talent au§geftattet, mar e§

oon je ^er mein größter SBunfdj, für ben Heinen $ret§,

gu meinem id§ baburd) beftimmt bin, bie $unft gut

oorgulefen 3U befi|en; unb je meljr mir biefe (&afa

mangelt, um fo mel)r fütjle itf) toie Sefi|ung§toertlj

fie ift. SDenfen Sie barüber freunblid) nad), lieber

Sater, ob id) nidjt gu oiel bitte; bod) Oor bitten gürnen

Sie nidjt barüber. — $d) fufje Sföre ^anb unb fetje

mit Sefmfucfyt bem 2lugenblicf $foxex
s
2In!unft entgegen.

3^rc ergebene Softer

ben 17ten 3uü 1819. Ottilie.

133.

Ottilie an ®oetl)e.

333er, ber Sie nur einmal gefetjen, gebähte nid)t

biefe§ Sage» mit Segcn»=2Bünfdjen : toie biel meljt bk



Ctttltc an ©oetf)e. 365

bie 6te immer umgeben, bie täglich Bemüht unb un=

bemüht Sie nod) mefjr 3U lieben genötigt finb, — unb

tote glucftidj bin id), Iie6er SBater, 3>f)nen fo naf) 3n

ftcfyen, tute taufenbfadj toetbe id) nierjt mit föedjt barum

betreibet! — £ßie Sßtele möchten ntcr)t beftänbig ifyre

$eref)tung 3>f)nen auSfpredjen, unb unter biefen lln=

enblidjen bin id) e§, ber bie% nidjt nur vergönnt, fon-

bern bie [d)önfte £ebenbeftimmung ift, jeben 5lugen^

blief mein ®efüf)I für 6ie au§3ubrücfen; — £)a§

!aum gebaute, ba% faum empfunbene, !ann id) öftrem

fBliä entgegenfteüen
;

jebe greube, jebe SBeforgntfs, barf

id) 3l)nen aeigen, mit aW meinen fleinen 2Bünfd)en

unb ^ntereffen 6ie umgeben, unb nidjt t)on 3^rer

(Sröfje aurücfgefdjrecft, nein nur bie ©röfce 3f)rer ©üte

unb Siebe füfjlenb, t)ertrauen»t)oE mein gan3c§ §er*3

3^nen öffnen. $ein 23ered)nen, melden geiler id) 311

t>erf)üHen fjabe, feine ^urajt, roa§ in meinem Innern

3Ijnen aumieber fein fönnte, fjemmt bie fyreit)ett meinc§

^Betragen»; — flar liegt mein gan3e§ Sßefen öor

3f)nen, unb an ber 9fod)fid)t, mit ber 6te entfdjulbigen

tt>a§ Sie nid)t immer billigen fönnen, fefye id) beuttid),

baß mid) niajt nur ba§ 2Bort 3U 3^rer Sodjter mad)t,

bemiefen Sie e» mir nid)t nod) fonft auf taufenb=

fad)e SBeife.

SSorgeftern tarn ein fefjr lieber Sörief öom 6taat=

ratl) 9Ufolotnu», unb geftern er felbft. Cornelia unb

glorc^en begleiteten ü)n, unb mir empfingen fic alle

mit lautem 3ubel in ber 9?äfje öom Umpferftebt*, roo
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mir un§ toeggetagert Ratten, um fie mit fanfter @e*

malt in bk für fie bereit fteljenben Simmer ^u fügten.

2Bie un§ fjeute nid)t§ gu toünftfjen üBttg bliebe, liebet

Skter, mären Sie tjeute in unferer Glitte, raiffen 6ie

beffer al§ e§ fidj jagt. 23iclleid)t f)at grang nnb §ein=

rid) bk unerroartete Qfreube gehabt, Sie t>eute in

grongenSbrunn p begrüben, too nad) ber 23eretf)nung

ber (Sötljijdjen unb SJltcoloroifdjen gamilie fie fyeute mit

3f)nen aufammentreffen. SOßte gern Ratten mir un£

nidjt getrennt, fonbern ben Subeltag im gamilienfreiä

gugebradjt! bod) bk ©raaienarmen Männer oeran=

ftalteten ein £)iner, rao fie unfere 9?älje roie natürlich

niä)t Verträgen tonnten, ba fie fidj it)rer unraertlj

füllten; — fo merben mir alfo eine !teine 2lu§roan=

berung oomeljmen, unb SMbebere foß mit unferer

greube gefdjmüdt merben. —
äßie alle grcunbe, unb unter i^nen Butter unb

©rofsmutter gana Ooräüglidf), Sonett genannt fein

motten, brause iä) roof)t faum l)in3U3ufügen, botf) mufe

idj nod) einen befonberen Auftrag öoEsie^en. (£in

redjt freunbticfier 33rief Oon gouque* enthielt bie SSitte

3^nen beifolgcnbeS ©ebid)t 3U übergeben, bamit e§ fitfy

nid^t unter ber gtut^ ber Übrigen oerlöfyre, fonbern

ifjm bie greube mürbe, 3U rcißen, bafy, ma§ er fo treu

cmöfunben, 3^nen audj be!annt märe. 3$ geftefje

3^nen gern, lieber $ater, baf$ mid) biefer SBrief fe^r

angenehm überrafd)t ; nennen 6ie e§ ßitelfeit, e» mag

fein, bodj) Ijat bie Siebe gercife eben fo Diel Xljeil
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baxan, raenn mid) jeber 23eraei§, raie narj icr) ^Imen

ftetje, fo innig erfreut, fyaft racire i(^ geneigt, mid)

nad) Unterricht in etru^Übung um^uferjen, benn bie

Ie|te ,3 eü M m ^x f° oft bk fjeber gegen 9cal)men in

bie §anb gegeben, roo id) nocf) jetst immer für bie

SRögltdjfeit eine§ SBrteftocc§feX§ erfäjred. —

(Sine Dxeifye oon fet)r glücklichen 6tunben liegt

3tr»ifd)en bem Anfang unb ber SSeenbigung biefer

feilen; unb e§ rourbe in tfjnen ber ©runb 3U einem

bteibenben 23errjältntfj, ben unfer Slufentfyalt in ^Berlin

gelegt rjatte, befeftigt, fo raie bk Hoffnung mandjcu

freubigen 2öiebeiferjen§ barauf gebaut, ©in 9Jiann,

raie rair ©taat§ratlj 9cicoloüiu§ 3b,nen befdjrieben,

Jann ja nur lieber raerben, je enger man mit ifjtn

äufammenlebt; ntcr)t§ ftörenbe» trübte aud) nur einen

2lugenblid, unb er, Cornelia unb glordjen, Ratten fid)

fo hd un§ eingebürgert, bafs fie faft mit eben fo

fdjraerem ^erjen f
Rieben, al§ rair fie Reiben fatjen,

bod) nicf)t ofjne oortjer gu unferm Üroft nod) ben $lan

gemalt 311 traben: raa§ je|t nur 2)urd)reife mar, lünf=

tige§ 3at)r jum ^eife^raec! gu rnadjen, unb 14 Üage

tjier 3U bleiben, too^u ict) im SSorau» fcrjon 3§re S3e=

railligung einholen foE. — Sieber SBater, — raie oft

raurbe nid)t 3rjr 9carjtne genannt! toarum raaren <Sie

fern unb oertebten ntc6)t mit un§ biefe Sage, bie audj

Sljnen geraife eine redjt freunblidje Erinnerung ge=

blieben raären! —
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*ftod) muß iä) al§ 91ad)trag 3U Syrern ©eBurt§feft

Berieten, baß bie ©roßfürftin, bie gehört ^atte, mir

mären im unteren ©arten, tjerunterfam, um un§ ju

bem Sage ©tue! 3U hmrtfdjen; bodj ba mir aEe fd^ott

fort roaren, Sine rjerfanbte, um un» e§ fagen 3U laßen.

60 tote üftadjmtttagS bie ©roßt)er3ogin mir burdj bk

Butter auftragen ließ, ^tmen 3U fdjreifien, baß fie

unb itjre gange Qfantttie ben innigften 2lntB,eit an

biefem Sag nätjme, unb fie aEe ben Mittag gemein=

fdjaftltd) mit frohem §er§en 3t)re ©efunbfjeit ge=

trnn!en Ratten. 3IEe§ Ü6rige t)at fetjon Sluguft unb

Ganjler tum Füller gefdjrieBen.

(Slje idj ffließe, muß id) Serien noct) fagen, ba^

ber IteBe „SDtocm" in meinen §änben ift, unb jjtoar,

tote e§ meinem ü)id)ter!öntge gegiemt, im Sßurjmr*

getoanb. $ann id) meiue SieBe mit föedjt nur mit

bem Sro^fen Dergleichen, ber fid) Bangenb aBer ber=

trauenb 3fönen natjt, fo fei 3§x §er3 bie umfdjtießenbe

90htfc§el, bk tl)n baburet) gur ^erle umgeftattet. SeBen

6ie tüot)t, mein teurer Später unb 5£)id)ter!önig !
—

yjlit meinem @nt3Üc!en laße ict) ton 2[BaIttjer ben

91at)tnen „©roßpapa" aussprechen, ber noä) nietjt tueiß,

tr»a§ für ein ©tue! biefe§ 3Sort für it)n enthält.

3^re ergebene Softer

Dttilie öon ©oettje

geB. t)on ^ogroifä).

angefangen ben 28ften 5luguft

Beenbigt b. 2ten ©ept.

1819.
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134.

Staatsrat sJZtcolot)tui* an Cttilie.

«erlitt b. 31. Dct. 1819.

§eute fet) e§ mir erlaubt, meine liebe gfreunbtn!

fctjort am frütjen borgen bie befannte Üeitte Strebe

rjinaufaugeljen unb in Sljre freunblidfje Stube ^u

tommen. 3tf) finbe fie geroig fcrjon gefdjmüd;t, bett

lieblichen Knaben behängt, unb ben SSater mit Qu=

rüftungen befcfyäftigt. 3d) ftctte micf) unter bk (Sr=

martenben, meine Knaben unb ;Diäbä)en finb mir

nacrjgefommen, unb bet) 3>fjrem (Eintritt empfangen

autf) mir Sie, bk geliebte Zank Dttilie! unb brücfen

Sie an ba% oolle toarme §era. Sie finb gefegnet in

reicrjlicfjer güße ! SBerben Sie innig fror) ber frönen

©abcn, bk in 3'ljre §anb gelegt finb, unb ber fcfjönen,

bk ba§ ßeben Stjnen täglidj barbietet! Seben Sie

mit uoller Suft unb manbeln 3fjren 2Beg, mie mit

leidjtem gufj, fo mit leichtem, rjeiterm, erljebenben

Sinn. Un§ finb Sie nicr)t eine neue, fonbern

rcarjrlicrj gletcl) einer alten, angebornen fyreunbin, unb

3f)r Iiebe§ SBilb fcrjtoebt un§ täglich bor in aller 3ln=

mutf) unb «ebeutung 3tjre§ ganzen SBefenS. 2)ie

frönen Sage, bk mir miteinanbcr gelebt rjaben,

Hingen mie eine ^eitere Harmonie in unfern Seelen

naclj unb in ber fo öoHfommen gelungenen ütetfe

glänzt ber burcf) 3t)re unb 2Iuguft§ ©üte fo reidj=

faltige 2lufentrjalt in SBeimar mie ein Stern in einer

©Triften ber ©octtjc« ©cfcafdf)Qft XXVII. 24
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9JHId)ftraJ3e, unb e§ lommt mir üor, bafj toir tüte

gefreute 9Jtenfdjen bte Sage emfig benugt fyaben, unb

bod) tüte mutljtoültge $inber luftig unb forg!o§ be§

2Iugenblid3 frolj getoorben. 2Bol)l tüalte ein freunblidj

(Saftredjt ^tüifc^en un§, unb nad) be» 23ater§ tretfer

Slnorbnung, ber toir @kl)orfam fdjulbig finb, lomnten

Sie im nädjften Sommer §u un»; in unfrer $eifje

nad)fyer motten toir nid)t fehlen.

§err oon .^obfgarten erfdjredte mid) burdj feine

(Srfdjeinung, bie ein SBerf meiner ,3auDer^ fdjien.

$om $ater ^atte id^ au§ (SarlSbab feit meiner ,3urücl=

fünft einen eigenfyänbigen, iüie freunblid)=milben!

SBrtef* klommen. $lber qu§ äßeimar lief} leine

Stimme fid) r)ören. 2)a§ tourbe mir peinltd^, unb

iä) fegte mid; f)in, bk ftumme Xante Dttilie burd)

bringenben tRuf gu tüeclen. Da melbet man mir

§errn oon §opfgarten, unb 3l)r SBrief ift in meinen

§änben. 9hm tjaben Sie SDanl für SBotfdjaft unb

SSoten ! 2Bir motten fein unb §errn Oon Steint al§

S^rer Sd^linge freunblidj märten, unb jeber

SOßeimaraner, ben Sie fenbcn toerben, fott unfere§

tier^tt^ert 2Bittfommen§ inne feim.

$f)r Sögling grang*, ben iä) bet) attem oöfen

Sdjein nid)t für einen oerlornen Sol)n 3U galten bitte,

mottte mir eine Einlage geben, ift aber bor ^anbecten

unb Snftitutionen unb attem, monadj näd)ften§ im

%amen gefragt toerben lönnte, nid)t jum Schreiben

gelommen; toirb ftd) aber hoffentlich bon feiner großen
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©djulb gegen 6ie gebrücft füllen unb fie 311 tilgen

fudjen. Gornelta, her Sie, fo Höbe fie audj in ber

gerne ftetjt, ba§ £era geftolen fjaben, Bringt gan^

fetflidj ein 23riefd)en an ©te, unb tonnte gor gn einem

Stgeunerftretä), ben !(einen 2öalter 3U ftetjlen, fidj

gebrungen füllen. 5£)er äßunberfnabe fjat ganj neue

©efüfyle in irjr getoeclt, bk fie immer mit eifrigem

©ruft oon feiner ©dfjönljeit unb SSerftänbigleit fpreerjen

lagen. @r toirb fdjtoerlid) betjm SBefud) im näcrjften

3afjt fehlen bürfen. §aben 6ie £)anf für alle (£r=

ju'etjung, bie Sie mit fo garter §anb aud) biefem

guten 9Jläbdjen 3U £tjeil toerben lagen!

Sprechen Sie in guter 6tunbe ein freunblicfje3

2ßort Oon unb für un§ bety S3ater unb 9Jlann, unb

oerftummen Sie un» ntdjt, bk mir 3>fyrer täglid) ge=

benfen unb in oielen Stimmen 3tf)ren tarnen au§=

fpredben.

3^r St

135.

Slbele (Schopenhauer an £>ttilie unb 5luguft.

[SBetljnad&ten 1819]*

S5efct)eere ©ott (Suri) OTen greube unb §eitcr!ett

3um ^eiligen ßfjttft, 3fyr lieben greunbe! 2U§ ^um

erften mal 2Beü)nacf)ten in ber SGßelt mar, toigt 3>f)r,

fingen bk Reifen unb bie Könige an, in ben

Säubern fn'n unb f)er p sieben, unb feloft bk ßngel

lonnten im öimmel niä)t ruljig bleiben, fonbern

24*
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lamen Ijernieber auf bie @rbe unb burdjtoanberten

toette ©txetfen. können nun gut Sßei^na^ty^ett SBeife,

Röntge unb (£nget nid)t auf iljrem $la^e bleiben, unb

nehmen too^l gar nod) ben 9ttorgenftern mit jut 25e=

gtcitung, tute fönnte benn mein arme» linbifdje§ §er^

e§ tjier aushalten, o^ne mit aU meinen @ebanlen

3U (Sud) ju fliegen? $on (Sud) !ommt mir ja bod)

mein ganzes (Srbenfjett unb ©Ifitf, unb in biefer

©tunbe bin itf) in (Suren $ret§ gebannt, unb mufj

nad) altem SBraud) (Sud) lieben unb (Sudj banlen für

aüe§ ©ute, 6d)öne, Ina» idj mit unb bnrdj (Sudj

genojs. bringt mid) nun gleid) leine alte freunblidje

$inbermufjme üor ben gellen glän3enben SBeifynad)^

bäum, bzn ba% $inbifdje §erg fo ungeftüm forbert,

[fo] tonnt' \6) bod) bei ben guten SSeifpielen ber

Sßeifen unb Könige mid) tooljt felbft an alle»

baZ erinnern, toa§ fd)on baran geglänzt ^at; an alle

greuben, bk mir ein SBeiljnadjten nad) bem anberen

befcr)eerte, freunblidj grüfjenb beulen; aud) meine großen

jproöingen im $tn§ (Surer 2khe gefällig muftern. (S§

tonnte aber eben t)iel in ber Söelt gefcr)et)en, öon bem

nur ba§ ©egentfjeil getrau nrirb — unb fo tooUen

mir bie 5lugen trübe toerben, anftatt fidj 3U erhellen;

itf) lann mid) 3U feinem Vernünftigen 2Bunfd)e bringen;

unb ein alter Seiermann t>or meiner Xljüre bubelt

mir ben tteinen 2Bei§f)eit§reft toeg. £)arum lagt mid)

tt) ortest fein unb träumen, \6) ftänbe mitten unter

(Sud) unb mein ®lücf§'=9ftorgenftern leudjtete neben mir
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in reinem Sichte. 9ftcin Leiermann fpiclt ba^roifcrjen

„roa§ ®ott tljut ba§ ift toorjlgetrjan", unb toill mir

ben £roft geben, baJ3 rjeute meine S^^oxtjett bie Befte

2Bei§tjeit ift, foEC fie ja botf) ein Ieid)te§ luftiges

SÖanb gtotfc^en un» fnüpfen, auf bem um bü
leucrjtenbe Stunbe unfre 2Bünfcrje unb ©eban!en

ficr) fdjtoeBenb erreichen! Unb fo rebe icr) nun gu

jebem tum (Sucr)!

2in Dttilie.

SieBe§ §erg, roie an jebem borgen unb 2lBenb

grü£e id) 2)icr), al§ meinen Beften SeBenSfegen — SDir

!ann icr) hin rjeitere» 2Bort fagen, bcnn alle meine

©cbantm trüBen fid) Bei bem einen, bafc £)u be§

^ eiteren 2ßorte§ Bebürfen !önnteft. 3er) l)aBe mir

Vorgenommen, micr) um bit £8e|d)eerung§6tunbe gang

allein in mein ,3immer [Sude] BIo§ an 2)icf) unb

2ß altera erfte SSei^na^t§tuft, unb an Seine 9totl)

[ ] £icr)ter unb $egel unb $inber gu

benfen — iä) !ann Siel) nur [ ] troft!

£aJ3 bu ^inblic^e erfte 6elig!eit Sir bie fieunblidjen,

rotfjBacfigen, Bunten 3at)re§= unb £age§figuren unferer

erften Vergangenheit in§ §erg rufen; befiel) Sir in

@eban!en bk lieben ©efeHen noer) einmal, bie großen

puppen unb tt}re lleinen §aufer; bie grünen Pannen

unb it)re (Solbfrucrjt, nimm ein gernrotjr unb Blicfe

roeit in§ SeBen gurücf, unb überfiel) guerft bie nä crjften

©egenftänbe, — Bi» Seine klugen roieber rjell roerben.
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Unb bann Blicfe erft um 2)tdj, 3ule|t auf midj!

SScrgtcB, baJ3 tdj l)ßute ntdfjt !omme, aber glaube mir

:

feljle itf) 3um erftenmale, fo fetjte ify bod) nun nidjt

me^r lange, kleine <5eete empftnbet gerate tu biefer

trüben, fonft fo gellen 3eit, ben Xroft ber STfynbung,

ba% toix nun balb einanber gurüd; gegeben tnerben.

@£ begegnet einem toorj! auf ber Strafe ein mürrifd)e§

fatales ©efidjt, ba§ un§ oerftimmt unb oerftimmenb

anblidt — unb gleid) barauf leud)ten un» atoei

liebe gtücf= unb ^olbfelige $inberaugen fo redjt troft=

ooE an; laf$ ben alten brummenben 9)cann oorüber

gießen — fyarre be» neuen 3af)re§! föann iä} SDir

gleidj nidjt beftimmen tote e§ angeben totrb, bafj toir

iommen, fo ift mir bod), feitbem id) deinen SSrief

ooß ©lud: gelefen, al§ !önne !ein 9Jcenfdj, oiel

toeniger ©Ott, e§ über'§ §erg bringen, un§ nod)

lange getrennt ^u laffen! 9lein, Dttilie, betrügen toitt

id) S)ic^ niajt. SBarum mir fo ift, läfjt fid) nidjt

fagen, benn id) oermirre midi in ben oielen $cöglia>

!eiten; aber mein §et'3 tjat ja fonft immer ein S5or=

gefügt be§ ©lüde§ gelaunt; itf), bit nod) nid)t§ bergafj,

follte bieZ gerabe berge^en! ^üfje SBaltern unb

nun Sebetoorjl; iä) fage £)ir ntd)t me^r „gute

9cad)t", toeil id) S)it'§ 3um 9lbfd)ieb fagte, aber guten

Sag! £>a§ 3af)r, tote eine 9lad)t, liegt balb rn'nter

un§; nun benn: jum neuen mit neuem ^Dcutt) ! ©lud

auf unb guten Sag!
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9ln Sluguft öorjulefen.

Sieber greunb, Serien enblicf) ein laute» §ei'3en§=

SBort; in ©ebanlen ftnb, fo un6emerft, manche letje

über bie (5:i§baf)n geglitten. 3$ bejdjeere 3§nen sunt

<$eburt*tag* unb 2Beitjnad)ten, hüll» ©ott, meiner

€ttiüe rjeitere§ ©efidfjt; benn 3U ber £yreube, Sie

morjt unb Reiter 3U fe^en, füge itf) bie rjinau, midj

aud) 3temlt(^ Vernünftig 3U roiBen. *fte£)men Sie

fte benn toieber einmal merjr in bie $lrme, orjne bafy

iü) etferfüäjttg ausfege bagu, unb bann Jagen Sie fidj

bahn, toa§ itfj 3^nen afle» roofyl gern gönne, roa»

idj gern für Sie t»om §immet erbäte. Sdjenfen Sie

mir bie ©eraätjrung. [ßütfe] Sitte, faufen Sie Bi§

9teujaf)r SBalter'S Sagebudj [ ] führen toottten,

unb fangen Sie an. ßaffen Sie [. . .] ein $täJ3d)en,

baB ber geliebte kleine [ben tarnen] ber alten,

brummig geraorbenen, burd) bie SSriEe ifym nad)=

fetjenben SIbete auf bem erften SBlatt neben ben Jftren

ftnbe unb fidj fcfjäme, raenn fte ifym einmal Iang=

roeilig ermafjnenb fd)ien.

Slbio!

Unb nun 3^r grcei! gefyt mit SBaltern 3U bem

ben iä) nur in Gtebanfen anreben !ann: unb nennt

bem $ater meinen ^afymcn; unb bittet für mid) audj)

um einen reä)t freunblicfyen ©ruft.



376 Dttitie an ©oetfje.

1821

136.

Dttttie an ©oetlje*.

2)te guten Sftadjrtäjten, lieber SSater, bk mir oon

3()nen erhalten, Beruhigen un» ettoa» ü6er ben böfen

Einfluß be§ 2Better§, unb burd) 3$r genaues 5Eage=

bud) jucken mir un§ über 3(jre Entfernung ^u tauften

unb fo gut e§ gefjen totll in 3fc ietjtge» SBabeleben

gu oerfetjen. S)te SSabeliften fommen un§ bahd 3U

ftatten, unb mir Ijaben burd) fie leicht auSforfdjen

lönnen, baß Sie öon einem SDamentmy umgeben

finb, mobet) fiel) meine *ntulerjfd)e* ülcatur einer Eifer=

fudjt nidjt enttoefjren tonnte.

£)iefe *ftötrjigung, feine §au§mitberoofmer 9}tittag§

unb 2Ibenb§ gu febjen, ben!e itf) mir im allgemeinen

gar nidjt angenehm, ba 3U ben SSorgügen eines $$abc=

lebend bod) rootjl gehört, baß man fiel) eigenmächtig

feinen Qixkl roärjlen barf, unb gegen alle fonftige

Sitte ba% §in unb fyer flattern fogar ^ur Eur mit=

gehört; — burd) tiefe Einrichtung aber ift bem Qn=

fall all^uoiel überlaßen, unb man ift baburdj ge=

groungen, in einer 2lrt oon Drbnung unb ©ebunben=

Ijeit §u leben, bk nur benen lieb fein fann, bk gutes

(Sind 3U Stjren §au§genoffen gemalt rjat.

2ßielleicl)t erinnern 6ie eid), befter Sßater, oft eine§

§errn Pictet* ermahnt gehört gu tjaben, at§ eine»
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treulofen Üxittcr». ©iefet roirfüd) fe f) r geiftretcfje

9Jtenfct), ein ©enfer t>on (Geburt, eine angenehme 3U=

fammenfetmng oon £eutfcr)en, Englänber unb gfran^ofen,

ging oon fjier nacr) Scrjotttanb, unb erbot fid), alle

möglichen Aufträge ^ünttlicr) <$u befolgen; — icr)

forberte 9Jiuficf, unb ba, rate t>orau§3uferjen, ber junge

DJcann rjeimfe£)rte unb nicfyt» fcrjtcfte, fo madjte iü)

mir ben ecfjer^ allen betfjeuernben Üteifenben nur bie

einfache IBitte um ein SßoIf§Iieb aufzulegen. (£» läfct

fidj beuten, bafj fie untxöfttict) raaren, bafs iü) nictjt

ein Äleinob forberte, raas öon üDracrjen unb liefen

beraadjt raurbe; bodj cS blieb Bei bem 2lu§fprud). Sie

gingen unb tarnen, unb fcfjidten ntdjt»; unb icr) fetjte

fo jahrelang tiefe 9JluficfPrüfung fort, als plötjlicr)

ju meinem großen (Srftaunen graei ^reu^en, bcn benen

irf) SBtibe biefetBe Gompofition oerlangt, fie rairt(icr)

fanbten, unb jctjt nad) 3 ^afjren ein äierlid) gebunbene*

23üd)e{d)en, mit meinem 9krjmen gegiert unb 6d)ottifd)e

Stände unb Sieber aßer %xt enttjaltenb, ftd) bon einem

Briefe begleitet einfinbet. Dbglcicrj e§ uns grauen

nid)t an Eitelfett fefjtt, fo finb roir bod) Hug genug,

um ftets redjt genau %u rai^en, raie e§ eigentlich mit

unferen Eroberungen fterjt, unb fo tjat mein S3crftanb

mir aucrj ba» Söfnngsraort gegeben ^u biefer un=

eiraarteten Erinnerung; eine Übcrfetmng be3 „(Genfer

See" oon 9Jcattt)ifon, oon einem ^Briefe Begleitet, cnt=

t)ielt baZ tyadd für Sie, befter $ater, unb mir

fcrjrteb er, um mein 23orraort raegen feiner ^ütjntjeit
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3u erlangen unb um mir gu fagen, tote er Sie t>er=

etjre unb Betounbere, bannt icr) al§ treue £ocr)ter unb

treue 6cr)öne gugleid) Qrjnen bte§ totebex mtttrjeilte.

5E)ie Seted&nung mar aucr) gtemlicr) richtig, mie @ie

fet)en, unb ba man gern t»on SieBfjaBer§, ober (Solche,

bk man gern bagu gemalt fyätte, fprtdjt, fo Bin icr)

aucrj noer) nid)! geneigt, oon itjm aufhören. 2)ie

ungerjeuerfte SeBenbigfcit in ber Unterhaltung, mit

einem flattern gu ben oerfcrjiebenartigften @egen=

ftänben, mar ifym gang eigen, unb gugleicr) eine 9Irt

t)on prjilofoprjieren barüBer, fo roie ba% ben £)eutfcr)en

fo angerjörige hineingeraten in ©efpräerje, bie man

bod) faft unüBeriegt nennen tonnte, oBgleicr) fie fonft

für fo Bebäcrjtig gelten; furg, lieber 23ater, ba ©tc

ja 6pracr)forfcr)ungen nierjt abgeneigt finb, fo toiE icr)

3(men fagen, ba% mir tr)n in ber 9Jcä^d)enfpracf)e

fcrjiibern mürben mit ben Porten „@§ ift ein 9Jtenfcr),

mit bem man öon ber 9tofe unb ben Sternen fprtdt)t"

— unb bkZ mürbe äiemticrj genug fein, ir)n un§

gegenfeitig gu Begeicrjnen a(§ (sinen, mit bem ficrj ah=

roecrjfelnb Baib ba§ mutrjrotHigfte, Balb ba§ ernftefte

@efpräcr) führen läfjt. 5Da tcl) einmal 3^nen einen

23Iicf in unfere Spradje r)aBe trjun laften unb Sie

mit unferen Ia!onifcrjen Säuberungen Befannt gemalt,

fo roill icf) noerj fyngufügen, baf3 ©encral ^rjrenfcrjilb

3um SBeifpiel gu benen gehören mürbe, bk man mit

ben Porten
;
,§erg unb Scrjmera" aBBilbet, — roa§

Bebeuten mürbe, bafj er btefe gange Tonleiter, hk
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groifdjen ben Söorten liegt, in (Smpfinben unb 9JKt=

tfjeilung burditaufen. 3n Stern unb fRofe lann

6d^uicrä unb §erj enthalten fein, bod) nid)t um=

ge!ebrt.

$n 3ena ift c§ un§ fe^r gut ergangen, unb ob*

gleitf) Knebel fefjr Iieben§roürbig mar, fo !ann itf)

bod) nicf)t leugnen, bafj id) manche» fülle Danfgebet

gum Simmel gefanbt, baf$ er nid)t mein 6djtoteger=

Jiapa, ba idj toäfjrenb unfere§ oierjäljrigen 3ufanimen=

leben» nid)t bie ^fjubung t)on einer Ütyranet gehabt

tjabe, tote er fie in bem einen £ag über mid) au§=

üben roollte. 5Daf3 i$ bie SSibliotecf nidjt gefetjen,

ift audj bie ^ßirtung feiner Defpotie.

Der §of ift feib einigen Sagen roieber tjier, mit

üjm meine Butter, bie fidj ü6er ben „Dogen bon

SSenebig"* entaüdt, bod) e6en fo fetjr über 3$x @e=

banfengebidjt*, be§ Oerftofeenen (£nget§. Da Sie mir

c» erlaubt, fo feilte itf) e§ iljt fd)xtftltd& nad)

•£Büt)etm§trjaI mit, unb fie antwortete mir, baB, menn

Sie iljm roirflidj bie» (^^renbenlmal für Qeit uno

^adj^eit errichteten, er rcorjt für immer jebe§ 2lnbern

entbehren tonne, unb ba» Urtfyeil ber 2BeIt nod) gleid)=

gültiger roerben mürbe burd; fotd)e§ 3eugniJ3. —
Sdjopenl)auer§, ©roBmama, ©ro^fürftin, alte» M)rt

balb gurüc!. — S5on mir, lieber SSatcr, tann idj

nid)t§ ©ute§ fagen, bie Seberfdjmer^en bleiben bie=

felben, unb ber ©ebraud) be3 ÜJcarienbaber Sjßafjery

l^at mid) nur nod) reifer um ein Übel gemacht, ba
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idj feitbem anljaltenb an ßopffdjmetg leibe. £)a§

Übelfte aber ift, ba$ pdf) ein Srübfinn ba^u gefeilt

fjat, ben iä) betge&en§ gu t)erbannen ftrebe; — (Segen

jeben toarjren 6d)mex3 gieBt e§ Gräfte in ber Seele,

bie man al§ ßjegenraerjr aufrufen fann, aBer biefe»

traumäfjnlidje bunfele (SetoeBe, toa§ ben gmfyfinn t>zx=

fc^euc^t unb faft jeben ©ebanlen neuartig umfcfylungen

fjält, bringt midj gur Sßerjtoetflung. 23ielTeicf)t, lieBfter

SSater, fcerBannt 3t)r §icrfein ad bk Böfen ©eifter,

benn Stjre 9täf)e ift mir mefjr gum ßeBcn nötrjig al§

Sie 6elbft, ja tnelTeicbt fogar al§ mir felBft Berankt

ift. — Die $inber finb morjl, SBaltrjer mit feinen

fetteren glücflitfjen Sinn gerainnt im äußeren burd)

gefdjicftere SBenoeglidjfeit nnb ©elcnügleit. 2öoIff

madjt feinem ^Ra^men (St)re, benn er ift ein Heine»

reißenbeä Xfyier, unb Siebe unb 2Butb finb Bei tfjm

ntdtjt gu unterfdjeiben. Qu meiner Sd)ön(jeit trägt

er niäjt Bei, ba er midj au§ $äxtliü$kit getoö^nlt^

gang 3er!ra|t.

grau t)on 5Dörenberg unb grau t>on 5pofd&, 2ßdbz%

genaue ^Mannte meiner Butter, erinnere ict) mir ferjr

gut, unb Bitte ©ie, lieBfter Später, tum un§ Men fet)r

freurtblid) <$u grüben, unb (Srftere gu fragen, too unb

an men Sophie t)ert)etrattjet fei, unb too gritj ift.

Illrife, 2ßaltt)er, Sluguft unb i$ umringen 6ie,

um Sie in ©ebanfen ^er^Iicf) gu umarmen unb (aßen

bk Butter unb @gloffftein§ nur auf brei Stritte

grüßenb rjinau. — föerjbein empfiehlt fiä) jn @naben
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unb Bittet Sie fcT^r, fid) mit beut 25aben in 9ldjt gu

nehmen unb gumal nie in 9lo. 7 gu Baben.

Setjr erfreut e§ midfj, lieBfter 23ater, bafj Sic Bei

allen ÜBällen meiner fo freunblttfj gebadet, unb tct)

füfje 3fynen recfjt banIBar bie §anb bafür.

3^te ©rgeBenfte Stodjter

milk t>. (Soetrje

Sßeimar ben 16ten 5lug. geB. ö. ^ßogtotfd).

1821.

137.

£)ttilie an ©oetlje.

[21. Sluguft 1821]

3eben Sag, lieBer 35atet, im 3aljr feiere i§ 3l)ren

<5JeBurt§tag, benn jeben Sag empftnbe i$ ba» ©lud,

3ftnen tiaf) ^u ftetjen, aBer e§ ift eine fdjöne unb

rüfjrenbe Sitte, haft ber eine Sag ba§ Üted)t gieBt,

bie SieBe aitäpfptedjen, bie man fünft fdjraeigenb ge=

füf)lt. ©önnen Sie un§ einmal an biefen Sag bie

greube, Sie in unfre 2lrme ^u ftf)lief$en, unb ent*

fliegen Sie nid)t ber innigften (Smpfinbung. 3$ mag

nit^t mit bem SBort ßeBerooljt fcfylieften, tocltfjeS 3U

traurig Hingt, fonbern iü) fage lieBer: ©lue! auf,

lieBfter SSater! unb barunter öerfte^e icrj für tnitf),

Sie Balb toteber-jufefjen.

3§tc Softer Cttilie.
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138.

Ottilie an (Boetlje.

[«mitte (September 1821]

21B 2Iuguft neulich auf mehrere Sage eine 25au=

reife machte, gab er mir bie (Srlaubnifc, Befter SSater,

3^re Briefe* aufzumachen, roeil mir äfften, er lönnte

fd)on t>ieüeid)t bie 9taä)ridjt 3förer
sMcfferjr enthalten.

2Btx!Iid) fanb i§ aud) in einem ben Auftrag, in 3iena

aEe§ 3U Syrern (Empfang einzurichten, unb eilte fo=

gleid) hinüber, rao mit §ülfe oon 9Jtabame fjromann

aud) aEe§ in Drbnung gebraut tourbe, unb fogar

toegen Syrern £ifd) eine anbete (Einrichtung getroffen.

£)ie übrige 3dt benutze id), Knebel 3U befudjen.

Knebel» ©efpräd) mar fo int)attretcr)
r bafj e§ mid)

nid)t nur auf meinen einfamen §eimracg unterhielt

fonbern aud) feitbem oft befdjäftiget fjat; — er t»er=

glid) näljmlid) äßalt^er 6cott§ unb S5t)ron§ 2Ber!e, —
unb glaubte, ba§ (Erfterem eben fo triel Originalität

tüte ßctjterem zugeftanben merben müfee; — bie leben=

bige, geiftreidje, mitunter bizarre SBeife, mit ber er

fprid)t, jogen mid) toirflid) fe§r an, ba id) Knebel in

©an^en genommen nocrj toenig gefetjen, unb \§ oer=

fpract) batjer leicht, roo möglid) jebe 2Bod)e ifyn einmal

gu befugen. 6ie lennen feine munberbare Slrt tum

unmutigen Magen, auf bie feine Umgebungen gar

nicrjt meljr zu achten fdeinen ; unb fo gefdjalj e§ benn

aud) MeSmal, bafj, aU er in ©egentoart feiner feaufte
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genoffen oerfidjerte, er lebe in gar 31t fdjledjter ©efeE=

fdjaft, 9Hemanb fid) barum 3U befümmern festen.
—

dlnn, lieber 23ater, mu^ idj 3^nen nod) mitteilen,

ba% ein £)id)ter mid) förmlich feine ÜRufer genannt,

unb id) alfo nun eine $eifon Bin, bie mit boppettem

Diedjjt 9ftufenfaffee trinfen lann. Sie erinnern fid)

oiellcidjt nod), bag (£berraein* tiefen hinter btn

SJßunfd) äußerte, ben (Stb al§ Dper 3U lomponieren;

unb icf) glaube faft, ba£ biefer SBunfdj in ber 2lbftd)t

geäußert rcurbe, 3^nen ein §ofnung§roort 3U ent=

loden. Sie fprad)en e§ rttcfjt au§, unb (überroein bat

mid), an gonque be^alb gu fdjreiben, ben ber rittcr=

lidje Stoff bielletd)t beraegen mürbe fid) ber Arbeit 3U

unterbieten. 3d) geftefje, bafj mir biefer Auftrag ntäjt

fef)r angenehm mar, boct) ba Sie meinen begriff oon

3)anfbarfeit fennen, unb (Sberrcein an gouque gän3=

lid) fremb, fo entflog id) midj jur erften anfrage,

unb oerbanb bamit bie 5Danffagimg für feine poetifdjen

@efd)enfe. 2)er SSrief mar nidjt leicht gu fd)reiben,

unb id) glaube, er mar giemlid) fd)leä?t, 3umaZ ba mir

nid)t§ unangenehmere» ift, aU jolctje gefcfyid)tlid)e Briefe,

toie id) fie nennen möd)tc, too ein feft beftimmter

©egenftanb abgetjanbelt raerben muft. £}a§ Schreiben

liebe iä) nur toenn e§ ein fortgefe^te§ £)en!en ift,

rcenn man bie geber einen (SottiÜon mit feinen t>er=

fd)iebenften Touren barf tan3en laffen; aber roenn, toie

In einer Üteifebefdjreibung, ber SSoben unb baZ @lima

beftimmt ift, ober, toie man M bem kopieren eine§
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großen 23ilbe§ tfytt, bie SBinbjäben unb Quabrate fo

ge3ogen finb, baß man fein ©lieb ettoa§ Verlängern

barf unb nirgenb§ mit bem SSIeifttft über bie be=

fttmmte ©renge tjinau» fdjraetfen, bann fdjretbe iü) nidjt

gern, 9tod) !am rjin3u, ba§ i<§ Qfouque bod) gern bie

Satire auf eine annehmbare SBetfe borftetten toollte,

ba% ©oertoein tljm gän^Iid) fremb, feine ßompojitionen

itjm bielleidjt aud), unb mein Urttjetl in gar leine

(Srraälmung gebogen toerben lonnte. 3>dj fdjriefc, unb

fo treu unb toafjr, bafe jeber (£bmunb Oon £)orjt* ben

SSrtef bor ©ericljt fjätte anerlennen tonnen, bod) unter

=

ließ ttf) aud) nidjt, lieber S3ater, bie ^übertraft 3^re§

9larjmen§ unb 3fjre§ Urtfieil§ 3U nützen. 3d) jagte,

ba§ 6ie Sbertoein 31t 3ei"ter gefanbt, baß <5ie mit

ber ^roferpina aufrieben getoefen, unb ba^ 'Bie bie

ßieber au» bem „5Diban" fefyr gern fingen gärten.

2)ie§ atle§, liebfter SBater, lonnte id) mit ber größten

SBarjrljeit jagen, unb berraieß ir)n übrigens auj eine

ütecenjion in ber mujifalifdjen Rettung ; aud) Ia§ id)

5luguft ben SSriej bor, ber gar leine (Sinioenbung janb.

3$ glaubte nicfyt, ba^ gouque in bie 6ad)e eingeben

mürbe, unb mar um jo metjr erjreut, al§ id) jetjr

jd)nell eine SInttoort erhielt, too er gan3 bon ben

SSorjdjIag begeiftert ift unb (Sbertoein gleich 3U jidj

cinlabet, um atte§ Wägete 31t bejbredjcn. §ätte [ebe

anbete grau ifym ba§felbe gefdjrteoen, ify bin über=

3eugt, er rjätte es bie größte Anmaßung gefunben,

bod) roeil iä) 3^ren 9larjmen trage, füfylt er jid} ba=
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burd) geehrt. 34 toette, ifjm ift, olS forädje id; jtoöt,

aBer mit 3förer (Stimme unb Srjren SBorten. — §ier

finbet fid) alle» raieber aufammen, Schopenhauer»
1

unb

(SIementine ftrtb rjetmge!ef)rt, — ©rofjmama nur IjalB,

benn fie roorjnt in 25elbebere, Sine unb Suite finb in

biefem 2lugenBlid r)aIB gludlid), t)al6 unglütflidj, unb

3U Betben fyaBen fte entfäjieben Einlaß. S)a bem ©lud

ber Vorrang gebührt, fo fage id) alfo guerft, ba% grau

t)on Sßeaulieu* tjier ift, unb t>on biefer ^>t\tt tfjr

gamitienrjimmel gan3 Ijell, — bodj bon nörbüdjer

Seite ertjeBt fid) ein büftere» ©eraitter, ba man für

Befttmmt Behauptet, bte §ol)ett ginge künftigen 9Jftmat

nad) $eter§Burg. 2)a§ ©innige toa§ tiefen tylan

änbern fann, ift ber 2tu§Brud) be§ Kriege» atoifdjen

ben Ütuffen unb Surfen, rceit man glauBt, bafe at§=

bann ber $aifer ftd^ gleid) 3U ber 3Irmee Begeben

mürbe. 2lEe $ürftlid)feiten fjter ftnb öolüommen

raofyt, unb IjaBen mid} mit ©rüfje für Sie üBer*

tjäuft. — S)ie Sugenb fiegt, tieBfter SSater, unb i(^

melbe Seiten, baf$ Balb bk meimarifdje Sßelt mid) als*

©ünftlingin ber ©ro^fürftin anftaunen roirb; —
9todj mufe idj Seiten erjagen, bafj bte §er3ogin

bon (EumBertanb* r)ier mar unb 3före 2lBroefenl)eit

fet)r Bebauerte, benn un§ fonnte fte boü) nidjt gan3 ifjre

fü^en $üderinnerungen Bei einem etroa» Bebentlidjen

fteilen $fab anvertrauen, bk einft mein Otyr im ©e=

ftrc&dj mit Stylten Belaufet. Sie erneut ityte SBitte,

bafc Sie fie in Berlin Befugen motten, ba ftet§ in

©djriftat ber ©oettje = ©cfcüfcrjaft XXVII. 25
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itjrem §aufe eine SBoImung für 6ie Bereit fiänbe.

SDie hinter, bie auf itjren £8efef)t mit ba toaren, tjat

fie fo betounbert, ba% ic§ faft garleine anftänbige

(Srtoieberung barauf toufcte; — überhaupt, lieber

Sßater, toar iä) einmal toieber gan3 tum üjt tjingeriffen,

unb f)abe tt)r in ber Snt^ütfung tooljl 4 Bi§ 5 mal

5trm unb §anb gefüfet. 23et feiner gfrau fanb tä)

ba§ SBort 3^uBer fo angetoenbet toie Bei üjt, unb an

iijrer SBiege fjat, glaube idj, nod) eine ©ra^ie mefjr

geftanben al§ e§ fonft giebt.

[gier Bricht ber SBrief aB.]

139.

5Iuguft öon ©oetfje an Cttilie.

Siebe gute grau!

£)eine Beiben ^Briefe au» ßauctjftäbt unb 2)effau

tjaben micrj unenblid) erfreut, befonberS ba id) batauS

erfefjen, baf$ alle toofjt unb fcergnügt finb. 9Jlir ift

e» bagegen in ben erften Sagen deiner 5lbtoefenfyeit

nidjt erfreulich gegangen, benn e» lieft ber 23ater an

bemfetben Sag, al§ 5Du abgereist toarft, bk $öä)tn

Ijolen; nun mar alle» leer unb öbe. %d) fyalt nun

ben Seuten ^oftgelb gegeben unb be!ümmere miaj um

nict)t§. 51m fjfretytag toar itf) hti bem Sßater in 3ena,

er toar ber beften Saune unb toegen be§ @ffen§ fec)x

3ufrieben; um 8 Uljr 5lbenb§ toar iä) 3U §aufe.

SOßoXf* befinbet ftdj tooljl; e§ toirb für ifjn ade Sage
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ein $funb 9Hnbfletfd) gelobt toooon er feine ©uppe

erhält, ©eftern b. 22. rjaben mic3& 2ttanbel8lo1jS * au

Sifdje gehabt, too tdj mtcf) redgt gut amüfirte. ©lernen«

tine ift untröftlicl), bafj fie ben 18ten aufjet ad)t ge=

laffen; am 5lbenb mar bk ,„3auberflöte" ; bk ©ber=

mein* falj fe^r fdjön, tote eine föofenfee, au£ unb

fpielte unb fang oortrefflidj. £)ie Königin ber 9hä)t,

£)Ue. föolanb, mar fo Hein, baß man fie in bex fyin=

fterniß gar nid)t gemalt ttmrbe, boä) tönte if^r

©tümnäjen redjt angenehm au§ ber SDunfel^eit Ijeroor.

2>a idfj ben heutigen Sag, b. 23ten, mit einem

gottfeligen 2Berf begonnen tjabe, fo lebe iä) auä) in

ber beften Hoffnung; befonberä rütjrenb mar mir bk

©teile im SSaterunfer „llnfer t ä gl idj SSrob gieb

un» Ijeute", inbem biefe SSitte burdj ben §offbienft

auf§ fdjönfte erfüllt felje; fo beben!t ber gerr bk

feinigen.

2)ie Xrauer für bk Sanbgräfin tum §omburg

bauert brei Monate; iä) bebaute SDein f(§toar§e§ $leib.

SDaß ber Dnfel*, ben iä) fyx$iä) grüße, SBaltrjem

fo oeräiefyt, Ijabe iä) mir im oorau§ gebaut, unb iä)

möchte roofjl fetjen , rcenn 2)eine mütterliche autorität

bajroifdjen tritt.

SDer 2lnfä)lag für ben ©artenfalon ber Butter ift

fertig unb liegt hti mir; bie SEotalfumme beträgt

222 Sfjaler; e§ toirb aber fefjx geraten, erft lünftigeä

?yrüf)jarjr anfangen au laffen, ba bk 3af)resaeit fä)on

gu toeit oorgerüdt ift.
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Die Sante Bitte 311m fjerältdjften 3U grüben, fo

audj bk Butter unb Ulrifen, unb, roenn e§ (Belegen*

^ett gieBt, meine Deffauer ^Mannte.

S)ic Saffe ber ©rofcmutter gef)t mit ber heutigen

faljrenben 5ßoft eingepaßt aB. Söalt^ern tuffe taufenb*

mal tum mir.

b. 23ften ©ept. 1821. Dein Sluguft.

5lbele gtü^t fdjönftenS

140.

Stuguft oon ©oetT^e an Cttilie.

SieBe gnte grau!

deinen SBrtef mit ben SSattfletbtoünfdjen fjaBe

geftern erhalten, unb ba Ijeute bk fafjrenbe fßoft geljt,

fo fenbe atte§ too§ Du oerlangft; nur Ijat bie Golfern

eine gefd)mac£üoEe ©arnirung fertigen motten; i$

toünfdje, ba§ fte Deinen SSeifall ^aBen möge. 9lur

fdjetnt mir ber 9lu§bruc! in Deinem Briefe bunfel, baf$

Du fdjreiBft: „6oEte bk SSöfertn mir feine burd)=

Brodjenen ©trumpfe gegeBen IjaBen, fo Bitte um meldte";

hieraus fdjeint Kjeroorpge^en, ba§ Du ben Koffer nod)

gar nid)t au§gepad!t Ijaft, fonft müfjteft Du e§ ja Be=

ftimmt toiffen; fo Behauptet aud) bk 5Böfern, baf$

2lbele ben *PerIenfamm eingepaßt IjaBe; ba§ mnft ftdj

otte§ seigen.

©ef)t freut e» midj 3U Ijören, bag c» Dir mofjt

geljt, unb iti) raünfd^e felBft, baf$ itf) in Deffau märe,
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beim e§ ift lein erfreuliche» ©efd)äft, fjier 3U fitjen

unb steiften 3ena unb 2) [effau] ben Gjejcfjäftsträger

unb *Pac£er, gteiäj SBagner in Berlin, 3U macfjen. 25ei

Schopenhauer» rjabe id) Montag 3U SIBenb Qcgeffen

;

toit toaren fet)r fibel, unb ^um Stf)luB mufjte idj

noä) gegen 12 ^r °* e haftete gu 9Tcincf)en» ^ergüeB*

Soweit nadj 3ena einwarfen, toetf fttfj niemanb ba=

mit Befäffen tooUte. 34 oen^e *>ft an Gn$; bocfj ift

e» mit deinem SSergleid) bes" *PapiEon» nidjt», benn

meine Bunten garBen finb längft öon ben gtügeln

aBgeftreift. SBolf Befinbet ftcf), ©ott fet) £>ant, lüofjl,

unb ift fet)x munter uub matfjt mir Oiel Spaß. Sitte

gfreunbinnen grüben 3)itf). SeBe redjt too^C unb Ia§

Dir e§ fo lange al§ möglich toofjl ergeben. Saufenb

©rüfce ber Butter, Sitten bort, Sante unb Cntel.

£ein Stuguft.

ben 26ften 6ept. 21.

1822

141.

Slugufi öon ©oetr)e an Dttilic*

SieBe {yrau!

SocBen ^aBe tcf) IMjBein* gefproäjen, er toottte

aBer nicf)t 311 ben töinbem gefjen, toeil er rcieber ©dfjat«

taäjtinber §at. 6r meint, bie biete Sippe öon SBaltfyer

fjaBe nicf)t» 3U Bebeuten, man möchte gar nid)t» baran
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tljun. SOßolf foH ben Saft fortnehmen nnb auäj ^u=

toeiten einen Söffet t)on SDßaItf)ex§ 9Jlebicin; foUte

ber §uften fortbauern, fo foU man if)m ein tleine»

^etfjpftäfterdjen legen.

b. 28,/2. 22. Dein luguft.

3)« hnttft hriffen, tdj folt fagen,

2öa§ ben f&lid fo glänzen madjt,

2öa§ in biefen testen Sagen

Diefe flamme angefaßt?

142.

Stuguft bon © o e tt) e an Dttitic.

Siebe Ottitie!

3dj f»offe, Du toirft meinen 33rtef, ben itf) Dir mit

ber $oft gefd)rieben, erhalten Ijaben; ba aber ber gu^t*

mann Satfjfe morgen toieber nadj gfranfenljaufett* gefyt,

fo tt>tH tdj Dir nod) melben , ba£ mir alle toofyt finb.

SBaltfjer ift oergnügt, berlangt aber immer nacfj

granfenfjaufen; audj foE iäj Dir fagen, er glätte Didj

redjt lieb. Die ©ro&tnama ift toieber beffer, bodj ift

bie Oberlippe nod) bic! unb ber ^ufe mit geronnen

SSIut unterlaufen. 34) tjabe ben §offbienft, alfo

braucht für meine $üdje nidjt geforgt 3U toerben.

Die $ödu'n fjat fdjon ba§ So^anniSbeergelee fertig ,fohrie

bie §imbeere; an ben $itfdjen toirb gearbeitet unb

4 (Sfyoä Sfcüffe finb im Gaffer befinblid). 2£a§ Du

gefrünfdjt, folgt burdfj befagten gufjrmann ©adjfe in

einer $tfte. Abelen fjabe Deinen SSrief gegeben. ©ie
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l)at mir tjeute £>ifite gemalt ; ict) mar gerate in ber

©aßa=llnifoim. Betreib mir borf) einen oerrüften

33ricf mit franfenf)äui"er Bai] gemurrt! ©ruße UUen

unb 2£otfi, unb benf mein freunbüd). £om 2>ater

nod) feine rceitere 9cact)ricr)t. SBaS mir gfeau
{

r[ät£)in] £ubefue* fcfjrtf tlictjj erroiebert, folgt anbei): el

toirb atio nichts übrig bleiben, als 1*üäter allein nact)

£ieborf ju tnanbem.

Bebe njofjl, benfe freunbtief) deines einfamen Scanne*

in beut g r o b e n § a u
f

e

.

xein ^luguft.

Weimar

ben 30ften ounn

1822.

143.

Uluguft non ©oetfje an Cttilie.

Öiefcfte Cttilie!

laulenb xanf für bie freunblidjen Sporte, toeldje

mir bk ftoije Überzeugung geben, baf3 £u £)tdj leibtief)

befinbeft: möge bal 2?ab unb bk menigen ^ex]txeu=

ungen erfterel £ein ßeiben milbern, ba% aroeite deinen

Sinn erweitern. 2}on Sätet* fjabe cnb(icf) J

rieten erhalten: er ift toofyl unb Reiter. An 3d)open=

t)auer§ lieg er öiele ©rüßc fagen unb Qf)at] bie
|

tätlpn fefjr toegen ber „©abriete"* gelobt, meiere er

gelefen; feine 2£orte finb „3$ feabe ©abriete gelefen,

„unb ba* mit fiel Vergnügen, bk Planta ioil getobt
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„feim, ba§ fie ba§ 33ud) gefdjrieben, unb bie Softer,

Mk fie e§ mir gegeben f)at ; e§ ift gut, feljr gut.

„3)u fieljft hieraus, ba§ man 2000 Sßatifcr §u|3 über

„Me 5JlGcre»fXä(^e fid) ergeben unb in geiftlidjen S5e=

„airf fid) nieberlaffen mu§ um au einiger @emüüj&

„beruljigung au gelangen, nötbjg folget Slufmexffam*

„hit 3dj f)abe auf (Spaziergängen einige» barüber

„in meine ©djretbtafel getrieben; !ann i§ e§ auf

„ba% Rapier bringen fo follt tljt e§ aud) t>er=

„nehmen."

Du fannft Dir beulen, baf? id) btefe Reiten fügleid)

ber §offrätrjin lefen liefe; fie mar fetjr erfreut bar=

über; bie arme 2lbele tjatte gerabe itjre bumme ®op~]=

roef) unb i§ lonnte fie nidjt ftrcedjen.

borgen geljt 2(bele mit ber SSeuft unb bem ©analer

nad) fjranffurt^ unb Don ba nad) 9Jlannl)eim au

3Hncenti§, roo fie einige Seit bleiben toiH.

Die arme ©ecretair ©djäffer Ijat ein tobe» $inb

aur SBelt gebracht; e§ ift fer)r Ijart hergegangen unb

man ljat, glaube ify, gar ©tarfen rjoljlen muffen,

ba§ $inb ift tual)rfd)einlid) toäljrenb ber (Seburt ge=

ftorben.

3d) fenbe Dir hiermit aud) 9 glafdjen äßüraburger

äßein; oeraetjre tyn in ©efunbrjeit.

Die ©rofemama ift roieber toofjl unb je|t in S5et=

oebere, SOßaltljer aud) fefyr munter unb grüßt Dic§;

btefe 2Bod)e fann iä) nod) nid)t fommen, aber öiel=

leicht !ömmt bk Butter.
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£)ie $öd§in ift fleifjig im Giumadjen, unb e§ getjt

aHe3 gut unb rurjtg. ©rüfce litten unb Eüffe Söolf,

2)ein Sluguft.

äöeimar ben 7ten 3'ultj

1822.

144.

Qluguft r>on ©oetlje an Cttilte.

SBetraax ben Uten 3ult) 22.

£aum mar bie Butter unb äöalt'ljer fort, fo fam

2)eut sBrief burdj ben fyufjrmann ©adjfe. 516er iäj

muB gefielen, oaB toeber fein Anfang notf) fein ßnbe

mtdj erfreut fjaben, benn bei* dontraft 3tt>iid)en Seinen

flott) erften Briefen unb biefem ift fo grofc, bafc er

einem ßatjenjammer ätmlidj fielet, unb iä) möchte £)tt

ttiorjl ettoaS geiftige» unb förperlidjes S5am6u§ fctjicfen,

rcenn itf) ntct)t furzten müBte, baB e3 fo treuer oer^ollt

roerben müBte al§ bie 9 giafdjen äßein, roeXdje 3 Sfyaler

6 gr\, ftreibe biet) trjaler fedj§ grofdjen, alfo metjr

al§ ber 2öein feloft gefoftet (bife nur Betläufig). 2)en

23rief an bk Butter fenbe ^urncl, bamit 6ie fidj an

einer fo graufamen ßectüre ergäbe (benn matjrfcfyeinlicf)

lamentirt er audj). Qoü) rcenn itf) nun mit einem

SSrief an t>it liefc ^ante auftoarten fann, roirb e§

tootjl fjeiBen:

„Stodj al§ itf) itjn Bekommen (nämlitf) ben SSrief)

„3ft alle» tsieberfommen

„—„? %pptiit unb ©djlaff."
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5Da§ finb nun Suiten, audj idj rjaBe einen fibelen

SSrief.

©in grüner Domino finbet fiäj roeber in meiner

nocf) in deiner ©arberoBe; aud) fjat man midf) t>er=

fiebert, bafj biefe £rad)t längft au§ ber 9ttobe gekommen

unb ntt^t tnefjr 3U erhalten. £)od) nun 3U 9leuig=

feiten.

1. £)ie Suife 6ämmann l)at lieber ein $inb ge=

frtegt (:ein TOäbdjen :) ; e§ ift tote immer nidjt

ferner geroorben.

2. §offmann*, ber Qflöl)*, Taljen = unb anberer

Dieter, ift tob; fein Seidjen^ug, tum i^m fetBft

geftfjrieBen, madjt ba% fibele ßnbe feiner näd)ften§

in einer $ratf)tau§gaBe Dt tili en t)on ©oetlje

bebicirten Sßerle au».

3. ©eftern aß id) Bei ©roffe3 mit jungen Seeleuten.

4. Ijeute Beim Drttel mit ^etjbetn ; unb in einer

£Hrtel=6tunbe gefyt e» naä) SBeloeber gum %ty

für (£udj alle!

2Benn SDu {^iliftermäßig fcl)rei6ft, fo muß ic^

üBertreiben.

leBe rootjl,

©ruße ale.

3)ein ftiCCer 9flann

51.

b. 1.
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145.

SCuguft üon ©oetfje an Ctttüe.

grel^tag, ben 26ften Quir, 1822.

Mittag 12 U^r.

3n tiefem Slugenblicf erhalte iä) deinen SSrief, rao

SDu beftimmt barauf geregnet ^aft, baf$ er oor SBartf)»

Abgang t)ter eintreffen foEte, hjeldje» fretjlic^ fetjr

tüünfc^enstpertr) geroefen märe; roenigften» fjätte itf) e§

gern gefe^en, tnenn er nur geftem angefomtnen märe,

roeil §err Don fjrori^) geftem um 2 Ut»r oon rjier

abgegangen ift.

@3 Bleibt mir nun mdjt§ übrig, al§ gegenwärtigen

ßjpreffen ab^ufenben, bamit £u ba§ (Mb eifjältft. 3$
fenbe 20 rtlj. Gaffa in Silber unb 4 ©tu! Souiybor

unb Ijoffe, ba£ e§ reiben roirb. SBenn 3Du e§ für

rätbjitf) fjälft, fo bleibe norf) bi3 2)u 28 SBäber ge=

nommen fjaft, unb behalte lieber bie $ferbe bort;

fommt man über ben £mnb, fo lommt man autf) über

ben <5d)n;an3, ba§ ift ein alte§ 6pritf)tr>ort. tiefer neue

2Iufmanb toürb nun oon felbft ber öar^reife ein @nbe

gemalt fjaben, aber id) bringe fie freubig bar, roenn

ba§ 23ab ben erraünfc^ten Erfolg für (Sud) beiben f)at.

Dluie triel ju berfpredjen, glaube iü) £)iä) aud) t)ier

aufrieben gu fteften, rca§ meine §anblnngen geigen

fotlen. ©eftem !am bk *ftaä)ritf)t an bie Gammer, ba§

mir rufen* foEen; unb ob icf) gleid) in pecun[iä]rer

§infid)t nid)t* gercinne, fo ift ber Stuf)l bod) raia>
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tig, inbem id) jetjt fdjon ber 3te Statt) im Gollegio

Bin.

SDer ^Tufentrjalt in granfenrjaufen mar mir redjt

angenehm, raenn £)u nur nid)t fo leibenb getoefen toärft.

ü£)af3 (üüuer ü£t)e fo gut abgelaufen unb in Sonber»=

Raufen alle» geglücft ift, freut mid) fet)x. @3 war

redjt gut, ba$ idj tarn, benn ÜJknbetSlorj tooHte t)er=

•jtoetfelii, ba£ er (Sonntag nod) ben 2)tenft ttmen fottte,

ba er iljn fdjon 3 Sage cor ©ro£ getrau fjatte.

£)onncr§tag ift immer bei Gelegenheit be§ Sf)e3 in

SMoebere eine tteine ßotterie, too ber ßrbgrofcrjeräog

alle 5Damen gewinnen läfjt; £)u t)aft alfo fd)on 3 ©e=

töinfte eingebüßt; e» finb Kleiber, göttliche @rtyftaE=

fachen, SBtumenoafen u. bergt, gewonnen rcorben.

2Battt»er ift gefunb unb toot)t unb freut fid) feljr

auf Qiti), fo wie iä) mid) nid)t minber fetjne (wenn

id) nur deinen SBrtef burdj 2Bi3lcben§ betommen fyätt).

6onft raupte i^ nidjt* 31t melben unb gu fagen ; al§

baft ic^ £)i[d)] fet)r liebe unb mid) fet)r auf SDeine fflkh

fünft freue, unb mid) getoifs bemühen toerbe, ben guten

(üinbrucl oon granfenfjaufen nidjt %u oertöfdjcn.

Übereile Qiti) aber ja nidjt, benn ber $luftoanb ift

einmal gemacht; ba !ann e3 benn auf 3 ober 4 Sage

nid)t antommen.

©rüfee Wien unb lüffe 3Mf.

2)ein

üreu liebenber 9Jtan

2luguft.
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23on deinen Kleibern tft nidjt» bexfauft.

3$ ^ätte fxet)Xt(f) getoünfdjt, bafc £)u £idj toegen be§

G>elbe§ ettr>a§ Beftimmtex au*gebxüctt Ijätteft.

(deinen gefaxten (Sntfälug, oB £u Bi§ 9ftitt=

inoc^ BteiBft, melbe mir ja buxdj ben SBoten.)

©oeBen fenbet bie Butter bie 10 xtfj. unb einen

SBxief, toeldje* nod) Beilege.

t>. ©.

Beilage gn 9lx. 145.

Henriette bon SßogtDtfdj an Dtttlte.

ßiex finb 10 xf)., liebe Dtttlte, bie mix fer)r fdjtoex

3U jaulen roexben unb micf) auf lange Qeit in bie pein=

lidöfte $exlegenf)eit fe|en; aBex ma§ ift gu tljun, man

mufc buxdj! — biefe ängftigenbe Stimmung taugt

nidjt jux ßorxefponben^ unb i§ tottt 5Did) bafyex aud)

lieber nicfjt bamit Beläftigen. 2Md)en 5Ru|en Sit ba§

28ab geBxacfjt, fann iä) nidjt einfefjen, ba icr) bon

etoigen galjtttoelj Ijöxe; unb foxge aud) raenigften», ba§

£u Montag §exmBftebt t)öxft, ba$ tüixb nü|lidf)ex aU
bie fatalen SBäbex ferjn , bie boct) ju nichts tjelfen.

Sßenn lltxüe ficr) meinex erinnert, fo empfiehl mid)

unb Behalte lieb

£>eine txeue 9Jluttex

Henriette *Poghnfcfy.
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Ein * bei einem Serttoort -jeigt cm, bafj man in biefem %m
fying unter ber betreffenben ©etten^of)! eine Erläuterung

ju beut SCßort finbet. £er (Mehrte roirb aber ©eleljrfamfeit tjier

öergeblid) fudjen, benn bie 33ebeutung biefer SSrieffammlung liegt

rceuiger in factjlictjen Grinaelergebniffen für bie ©oetI)el)iftorie aU
in iljrem pftidjologifctjen ©efyalt, ber faum einer Grrflärung bebarf.

2luä) märe e§ eine müßige Arbeit geroefen, jebem borfommenben

tarnen feine 5ßerfonalien beizugeben, ba bie§ hd ben bieten, bie

nur all Saufnamen erflehten, mit ©iäjerljett nur feiten möglicf),

unb bei onbern roegen ifjrer ©leicfjgüttigfeit überflüffig ift.

Seite

1. Saute ©äjmeting. tiefer SBrief ber neunjährigen Dttilie,

ber erfte batierte unter ben menigen au§ ifjrer fyrütjjett er=

Ijaltenen, ift au§ Seffau an bk Butter gerichtet ; roofyin tiefe

gereift mar, ift au* ber (Srroäfmung ber Saute rttc^t ^u tx-

mittein. — mir: nämlidt) aufjer Ottilie ifyre einzige, jüngere

©ctjroefter lllrife. ©ie teilte Cttilien* ®cf)ieffale nidtjt nur in

ber ,$ugenb, fonbern, ba fie unüerljeiratet blieb, auef) fpäter

in ber treuen Sßirffamfeit einer 5am^ e^ante, roie fie benn

jeitentoeife aud) ®oetf)e3 £au»genoffin unb Pflegerin mar.

©ie ftarb als 5)3riorin beB Snmenftift» jw ©t. ^oljann in

Sdjlestnig 1862. — ÜZBatberfee: eine Familie, beren 6 feinber

5U ben nackten greunben Cttilien» gehörten. Sgl. $u 6. 29.

„2tjur" ift au» ber bamal* beliebten Oper öon ©alieri „Sa=

rare"; baö meiter unten ermähnte ©tücf „Sie Erben" ift ein

Suftfpiel ber 3ol)Qnna öon 2ßci§entl)urn. — bie Sante: bie

(SJattin be* ßammerljerrn Sötlfjelm bon feigen, ©ctjroefter ber

£yrau bon ^ogroifd), bei ber bie ^citfjten aud) fpäter oft ^u
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©afte toaren. £er fefyr geliebte Cnfel Söilfjelm tarn, öfter»

nad) Söeimar.

2. SSrtef: nad) ber Sdjrift ftammt biefer fettet autf) ettoa au»

bem 3af)re 1806. — Knebels: eine gamilie, bie in ber Unu
gegenb öon SDeffau anfäjfig mar; bk <&. 1, 3 unb 268 genannte

„göttliche" Oflinna mar eine £oä)ter be» £aufe». — 1811:

baZ erfte Schreiben Slbelen» an Cttitie. hierbei fei bemerft,

bafj bie Datierung bon ^Ibeleni meift nnbatierten Briefen bi»

in ba» %at)x 1817 bon Cttiüe nachgetragen ift — alterbing§

nur mit ben 3af)re33af)len —, immerhin ein Stityri, toeldjen

Söert fie auf biefe ßorrefponbenä legte, ba fie e§ fonft feiten

tat. 3fnnerf)alb ber Safyre nnb bä ben fpäteren Briefen

finb Irrtümer in ber 2lnorbnung faum ju öerrneiben. 23on

Cttitieni 2{nttoorten finb leiber nur bk roenigen fyer ge=

brückten im 2lrd)iö erhalten. 5Ta» feierlidj unbeholfene ©e=

bid)t, Ooll ftaffifdjer Erinnerungen unb fernerer ©ebanfen,

jeigt bie fedjae^njäljrige 9lbete frijon ganj literarifcf).

5. Sanbft reit: ein Rittergut im Greife ©ifenaetj. Souife b. <£).

mar bie (Sdj)toefter ber ebenfalls oft genannten Carotine unb

be» «Hauptmanns 6arl Subtoig ü. <£). auf 3Jiif)fa bei (Sreu^burg

a. SBerra. ü&äfyrenb Garotine heiratete, ftarb fie unbermäfylt

1814, nad) einem 2tbtn boll Kummer. Sie ift bk erfte ber

in ben Briefen ertoäfjnten Oerfc^iebenen unglütfttd)en Souifen.

7. 1812: ber SBrief ift au» einem SBabeort gefdjrieben. £ie

Urfac^e feine» ^ubel» ift unbefaunt.

8. ©ötljenä ,,©efd)toifter": bgt. 2Beim. Ausgabe I, 951?. 9,

6. 122.

9. Füllern: ber üon 2lbele am ^äufigften genannte ber meh-

reren toeimarifdjen Mller ift ^riebrief) Ott. genannt 0. ©erften=

bergl, ögl. bk ©inleitung ©. XIV. @r toar bamat* 9tegierung*=

rat unb toirb Don 2lbele balb mit ÜJi. balb mit &. be^eidjnet.

2tn tiefer Stelle fann aber aud) ber 2Jcufifu» 3)c. gemeint fein.

11. 6a roiine: 0. £arftal(. ©. b. Slnmerf. 3U ©. 5.

12. für» Ift e: e» tjanbelt fiel) jebenfall» um arbeiten für bie

wohltätigen gmede be» „Crben» ber Hoffnung ober be» beut=

fdjen Sdjmefternbunbe»", ber 1813 in äßeimar gegrünbet

tourbe unb bis 1816 jum heften öon ^nbaüben unb (£otbaten=

mittuen roirfte. Slbele Sdjopentjauer toar unter bem 9camen
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„Sabinia", bei einet ifjrer £aufnamen mar, förofemeifterin,

-Dttüie ©efdjaftg* unb borfingenbe ©djmefter, litrife, gen.

fööädjett, mit bei; ©efjnfudjt als ©dju^batronin, rcd)nung§=

füt)renbe ©djmefter. 5lnbre SJUtgtieber maren bie $rennb innen

in @ifenad), Gaffel, ^tlbeStjeim, SDeffau. Solan fammelte ©elb

unb nü^lidje ober oerfäufttdje Haltbarkeiten, fjteXt ©tiftung§=,

eintritt^, 2lBfd)ieb§= unb Srauerfefte für ©djtoeftem unb

SBrüber, unb setdmete ftdj burd) patente, ©Reifen unb 2?änber

au§. 23on Otttlicn§ £)anb ift eine Sln^I bon Äonaebten

31t ©rbenSreben erhalten, auet) ein 9ftanifeft Abelen», bom

22. 9. 1815, ba» ben Säumigen bie SluSftofeung aui beut 23nnbe

anbrofjt unb bamit beffen na^enbe Stuflöfung anfünbigt. —
23ertud)§: ber ©atanterielaben, eine ber bielen Unterne^--

ntungen be* 3nbuftrie = 6ombtoir§.

13. £.: fterbtnanb £einfe, bgt. bie Einleitung ©. XI unb bie

Slnmerfungen 3U ©. 37 unb 233.

16. Souife: b. Wältan, bie 23raut £ermann§ b. ©taff. Ottilie

fjatte eine leibcnfd^aftüdje SieBe 3U bent geiftretd)cn SQläbd^en

gefaxt unb eine ßorrefbonbenj mit tr)r angefangen. Über ifyre

(Slje fiefje 6. 324. SDie gleid) barauf genannte Souife $irft,

bielmefjr Äirften, ift ba» ältefte ber Berühmten
ff
3fcat§mäbel";

fie heiratete fbäter ben ^rofeffor £). S. 58. SBBolff in 3ena.

Sögt bie Slttmerf. 3U ©. 319.

17. 9UeBeder§: grauSuife bon 9tieBeder, au§ 23eud)a BeiSorna

in ©adjfen, mar mit ifjrer £od)ter Henriette itt äßeimar 3U

längerem 2tufentf>att unb mit *pogmifd)§ Befreunbet. Sind)

fie tjatte fidj um ben bertounbeten ^einfe berbient gemalt.

19. ©ttiüe ^atte ftdj bie §anb berftaudjt. $er 23rief ift nad)

GarUBab gerietet.

20. Sormunb: ©raf ßbling, togl. bie Einleitung 6. XII.

21. 23 aum Bad)?: ©obf)ie b. 23. mar 1809—24 £ofbame Bei ber

€>er3ogin Suife; (Caroline, iljre jüngere ©djtoefter, lebte auf

bem @ut 9Zenter*t)aufen im #effifdjen; bgl. itjren 23rief ©.40.

22. Sllmine: b. ©taff, Softer bei OBerforftmeifter§, ©djtoefter

Eugenien*, bie an einen trafen 2ßri§Berg Verheiratet mar,

unb bei oben genannten ^ermann b. ©t. ©ie heiratete fpäter

einen SSaron Sanböberg au§ ßurlanb, unb führte eine lange,

feljr tranenreidje ßorrefbonbens mit Ottilie.
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20. «gjanblungen: bgt. bie Stnmerf. ju ©.12, über ben Crben.

29. Sluguft: b. ©oetfye — fjier bie erfte (Srtoätjnung feine» fdjon

bamat» offenbat biet befproctjenen 23erf)ättmffc» ju Cttitie.

— Stmetie bon 2öatberfee: bie ättefte £otf)ter be§ ©. 1 ge=

nannten ©rafen. ©ie unb ifyre ©ctjroeftern Suife nnb sIftarie

forrefponbierten mehrere Sfatjre lang mit Cttitie; bon ben

brei 33rübern mar ber ättefte, Gbuarb, Cttiltcn§ 5lnbeter, unb

Q-riebrtd^ ber Stnbeter Utrifen».

35. gerbinanb: feinte, ber in ben SBriefen öfters nur mit $•

unb $. be3eict)net rotrb.

36. £uflanb: (Stjriftopt) SBitf). £ufetanb, ber berühmte Slijt,

ber bamat» in SSerlin lebte, ober, maf)rfd)einlict)er, fein SBruber

griebrict), ebenfalls Str^t , ber roie er 3ena mit SBertin ber*

taufet tjat. — ßügetgen: ©erwarb b. Ä. (1772-1820), ber

dualer, ber matjrfdjeintiä) 3tbelen§ ßetjrer geroefen mar. —
&ogt: eine grau au» bem «Greife ber roeimarifctjen ©ct)au:

fpieler.

37. «gjeinecfe = «Speinfe. ^m 9Zact)Ia§ Cttitien» befinbet fid) eine

mit bem Gifernen ßreuj gefticfte 53rieftafd)e, in ber baZ bei

©. 84/85 eingefügte 53ilbni» eingerahmt ift; in ifjr liegen

einige gtintenpatronen, ber Oteft eine» £)anbfct)ut)» unb 23erfe

bon feinte» tganb. Cttitie folt bie $üge btefed heißgeliebten

auct) in bem angeblichen sßttbni» eine» ^er^og» bon Urbino,

in ©oettje» ©ammtung, roiebergefunben tjaben. S3gl. bie 2tn=

merfuug ^u ©. 233.

39. Souife: b. Zittau, beren <&oct)3eit mit ^ermann b. ©taff

beborftanb.

40. SBaumbactj: bgt. bie Stnmerf. %u ©.21.

41. Crben: bgt. bie Slnmerf. ju ©. 12.

44. Cttitie: itjr ©eburtltag toar am 31. £)ftober.

45. 311 to ine: bermutlicf) b. ©taff; bgl. bie Stnmerf. 3U ©. 22.

46. @ötf)e: Sluguft mar tootyt DttiKraS bitter. — (Caroline:

bielleictyt eine ^rinjeffin bon «Reffen — SBatbner: 3 fabelte

©räfin 2B. bon greunbftein, <£)ofbame ber ^er^ogin Suife; fte

heiratete ben greifyerrn 2tuguft bon (Sgtoffftctn.

48. (Sfjartotte: äßerner, feinte» 33raut unb 1815 feine grau.

@r mürbe ^oti^etpräfibent, fpäter Kurator ber Uniberfität,

aud) eine geittang Sntenbant be» £t)eater» in S3re»lau unb

Sdjriftert ber ©oet^c= ©cfcU^aft XXVn. 26
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ftanb, mie feine gfanrilte, in langjähriger ßorrefponbenj mit

Dttilte, bie *ßatin einer ber £öd)ter mar.

50. $rommann§: bie ^enenfer 93ud)I)änblersfamilie, beren

£od)ter Sllttoina erft fpäter in ben toeimarifdjen fyrcunbeSfrciS

eintrat. — <£>eigenborf : Caroline $agemann (1777—1848),

^)erjog Sari 3luguft§ (Beliebte. 3fö* ©alon toar, ätmlid) toie

ber ber Soljanna ©djopentjauer, ber Sammelort ber beften

©ejeflfdjaft. — «Sophie: 2/jtgitet, bie ^rau be§ fjfaftotumä

im ©djopentjauerfdjen £>aufe.

53. $üggeld)en: »gl. bie 21nmerf. ©.36.

56. 2ttüiu§: Srofepf) SBaron ö. 3R. Grr gehörte nidjt 3U ber

toeimarifdjen ftänbigen ^ofgefeßfdjaft. — trennen: ba»

2Öort „Don", um beffenttoitten <£einfe auf Cttilien Oerjic^teu

mufjte.

58. SÖBolff: $in§ SUejanber (1782—1828), ber ©dmufpieter,

©atte öon 2lmalie, geb. 9ttalcolmi (1783—1851); beibe toaren

am toeimarifdjen Sfyeater, bon mo fie 1816 an ha* $gl.

©djaufpierfynu» in Berlin berufen tourben. Slbele ©d)open=

fymer pflegte eine fdjtoärmerifdje, eiferfüdjtige fjrcunbfdjaft

fotootjl 311m 93(ann wie ju ber $rau unb fyatte öon beren

füfylerem unb bnrd) eigene 9Jöte ^erftreutem SBerfjatten un=

enblict) biet 3U leiben.

59. ©tili! ©tili ..: bon £elmina bon Gfyejrj; juerft erfd)ienen

in $ouque§ „£ie 2flufen", 1812, 3, ©. 184.

60. % räum: bon Subtoig ttfjlanb; ba§ ©ebid)t ift ^uerft in

gouqueS „Sie 2ttufcn", 1812, 3, ©. 181, unter bem tarnen

Golfer, bann in ber 1. SlnSgabe bon UfjlanbB ©ebidjten, hd

6otta 1815, B. 217, erfdjicnen.

65. 23lat)Ie: baz «öiäbd&en Slbelenä; über Filius bgl. 3U ©. 56.

66. ^ofepl): ocr °ben genannte SBaron 9ftrjliul.

68. 2er ^rins: bermutüd) ein ©aft bon ou§toört§.

69. Suife: b. #atfiaH, bie geftorben toar.

70. ßeil: auS einer toeimarifdjen fyamilie.

71. <£)anbfd)ul): T;ier ift toobj an ben #anbfd)ufj bon feinte

31t ben!en, ber in ber 3U ©. 37 ermähnten 23ricftafd)e liegt. —
^ena: bie fränflidje Slbele enttoid) öftere borttjin 3a grennben,

toenn bie kämpfe in iljrer Ofnmilie itjxe Gräfte überftiegen.

3« biefem ftalte tjanbettc es fidj toieber um eine ber 9Iui=
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einanberfetmngen aroifdjen 2lrtf)ur ©rfjopenfjauer unb feiner

9ttutter, bie ju gän\lict)er Grntfrembung führten, roeil Soljanna

it)x Serljältnis ju üftüller = ©erftenbergf nidfjt aufgeben unb

überhaupt bon iljrem Sof)ne nidjt beeinflußt toerben roollte.

72. Gfjarlotte: feine Staut. 9lbele pflegte mit fctjmeräljaften

Unmöglictjfeiten, t)iex mit einer @f)e jtoifd^cn ber $*eunbin

unb bem (beliebten, ju fpielen.

75. lllrid): bie greunbin unb (Sefettfdjaftlbame ber ftxau bon

©oetfje, 1777—1848; fie heiratete nod) in bemfelben $af)r ben

5ßrofeffor Üiiemer.

76. Crben ber Hoffnung: bgl. ju ©. 12.

77. (Sbuarb: ein Sruber ^>etnfe§.

84. ba§ 33 üb: ba» nebenftefjenbe Silbni* £einfe§, ba* in bie

ermähnte Srieftafäje gefaßt rourbe.

87. ©ieg: bie Sdjtacfyt bei Sßaterloo am. 18. ^uni.

93. Stnimali parlanbi: „STie rebenben £iere", gabelgebidjt

Don Gafti ; bgl. ©oetfje? 2Iuffa£ über <Sfiä^en baau, 20. 31. 1, 49 l
.

(5. 348
ff.
— „parlanbi": tfyüringifd) für „parlanti".

94. $el)be: biefen -ftamen berbient bal 23ert)ältni§ Cttilieni ju

Sluguft öielleic^t infofern, aU bie Abneigung üjrer ^antilie

gegen it)it ftabttunbig mar. — «ßörner: e§ ift merfmürbig,

baß bie Sßerfe biefe» nid)t eben fetbftänbigen Siebter» in

Sßeimar, roo^in bie Sichtungen ber Otomantifer meniger

orangen, offenbar biet gelefen mürben; bgl. ba^u <B. 124.

95. „£itan": Don %ean 5ßaul. — ^erjenlergießungen: bon

5pt)ilipp SBadenrober, fdjon 1797 erfdjienen.

96. „,!pcbroig": (Belaufpiet bon jHjeobor -ßörner; e§ mar 1815

in ben bon feinem Sater herausgegebenen „jEramatifdjen Seb-

trägen" erfd)ienen.

97. Sijefönige: bie bon £)ollanb, äöeftfaten unb Neapel.

99. Sine: Gkäfin Caroline bon %loffftein, bie mit %xau bon

9tteberfer berraanbt unb mit £ttilie lebenslang befreunbet mar.

Sgl. bie Turner!. 3U ®. 298.

101. greunb: ©raf (fbling, bgl. bie (Einleitung.

112. ßäftner: Sluguft $., ein ®of)n bon Sötte Suff, ber bon

feinem längeren Stufenthalt in 9*om ber „römifc&e k." genannt

mirb. — Otecfe: geborene (Gräfin liebem au§ ßurlanb, bit

STicfjterin unb greunbin £iebge§ (1776—1833).

26*
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115. grommann: ftriebrict) %of). $r., 1797—1886, au§ ber

Senenfer $amitie.

118. ben ©rafen: (Sbting. — ©ottja: Sorbett imb ©üben be=

Stehen fidj toafjrfcljeintid) auf 2lnfidjten, bielleicf)t bon Söeimar,

bte auf bte Waffen gemalt waren.

122. Sttefifd&eS: bermuttiä) ton bem ßombonifien unb $tabier=

birtuofen fterbinanb 9*ie§ (1784—1838), ©ofjn be§ «WufücrS

granj 2Inton 9t — ©tromaber: fiart, 1780—1844, mar

Berühmt ioegen fetner tjerrtidjen SBafjftimme. „5tgnefe" ift

eine itatienifctje Oper bon SSuonaboglia, Ottufif bon 5ßaer; fie

tourbe in Söeimar ^uerft am 30. Januar 1813 aufgeführt.

123. SKottfe: ßarI3ReI$tor SaloB, 1783—1831, mar £enorift

am toeimarifdjen Sweater, „©rifetba" ift ebenfalls eine Ober

bon 5ßaer, bon bem auäj bte ©. 125 ermähnte Oper „2)ie

üßegelagerer" ift. — Gattot§: bon @. %. 2t. ^offmann; fie

erfd)ienen 1814—15.

125. £a üb t ft ab t: $ari§ b,atte am 30. Wax^ 1814 unb am
3. 3uli 1815 fabitutiert.

126. (Satfjarine: ©rofjfürftin 6. ^amtorana, ©djtoefter ber (5x6=

brinjeffin 9ttaria, bertoittoete ^rin^effin bon Olbenburg.

127. ßöbfctjen: $obffiücf, eine Heine %flüntf.

130. $önri£ : «!pan§ #einriä) ftreitjerr bon$önneri£, 1790-1863,

perft in roeimarifctjen 2)ienften, fbäter ^oft^eater^ntenbant

in 2)re§ben.

134. SSerfaffer: (£. %. 2t. £offmann ; bk „Gurke be§ Teufels"

erfc£)ienen 1815—16.

135. Suben: rcafjrfctjeinlid) ein 2lu§fbruct) bon £>einricf) S., bem

älteren, 5ßrofeffor ber ©efdjict)te in ^ena.

137. $eucer: §einr. $art gfrtebr., ©berfonfiftorialbireftor in

Söeimar (1779—1849).

143. SSudj: ba* 2lbfdjreiben unb 2tustaufd)en bon ©ebidjten unb

5)3rofafteIIen au§ beliebten Söerfen mürbe gerabeju aU ©bort

betrieben; 2lbele befafj baju eine Slnjat)! rot eingebunbener

£)uartt)efte, bie gum Seit nod) erhalten finb.

156. SKegine $rof)berg: 1783 geboren, Veröffentlichte fie feit

1808 biete bürgerliche Romane unb bearbeitete !teine franko*

fifdje Styaterftütfe für bk beutfdje 23üf)ne. ©eit 1813 UUt
fie in Sßien.
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167. SBrüberg: ©emafyt ber (Sugenie b. ©taff.

168. Sllraina: b. ©taff.

173. patente: be» Crben§ ber Hoffnung.

174. ßlejire: bgl. 3U ®. 134.

176. er: toafjrfdjemltd) ber aufjerorbenttidj fdjöne ©djaujpieler

^ebenftein au§ Berlin, ber eitlen tiefen (Hnbrutf anf Slbele

gemacht Ijatte. @r trat audj 1816 in äßeimar in mehreren

©aftroßen auf unb begegnete im Cftober b. $. 9lbelen in

Wflanntyim.

179. *)}ofecf: $ammert)err ^riebrid) (Sari Cfjrtfiian b. 5ß.

180. Hoffnung: bafj bat äferfjaltniS DtttlienS ju Sluguft fiä>

glüdlicl) löfe.

182. Saun: $feubon^m für ftriebrid) %. ©djulje, 1770—1849,

bem Überfeiner bon 33bron unb SSeranger.

NB! 2>urd) ein 33erfetjen f ba§ man 3U entfdjul=

bigen bittet, ift ber SBrief DtttlienS bom 10. 2)e=

äember 1815, ftatt Ijier eingerücft gnroerben, al§

9tr. 72 auf ©.189 gefegt roorben.

183. ßörner: „Sie 5lugen ber (geliebten", unter ben „SBermifctjten

(5Jebid)ten".

184. (Sbertoein: Äarl, 1786—1868, ©olm be§ ©tabtmufifu§

Sllejanber @., 2ftitglieb ber meimarifetjen ."poffapelle, ©oetfje*

£)ausmufifer. S3gl. SSobe, ®oetl)e§ ©ctjaufpieler unb 2flufifer.

186. O I §m a m a : bielleidjt bie ©räftn £encfet, als OttiIien§ ©rofr

mama. — Sßogtoifdj: biefeB Fragment ift ba* einige an

Cttiticn? Sater gerichtete ©djriftftücl, bal fid) im 2trcf)ib

gefunben tjat.

187. ^ofjanne§: ber berflärte |)einfe t)at fidj mit bem liebend

toürbigften Sipofiel ibentifijiert ! Slbele nannte il)n iljren

„£efperu§".

192. 2lbele: ein foldjer 2lu§bruct) ber ©ntrüftmtg über eine ftacb/

läffigfeit Slugup jeugt bon DtttltenS franftjafter gteijbarfeit

in biefem %af)x, ba§ it)r bie fäjtoerften ©eelenfämpfe aufs

erlegte.

195. tiefer: Sietrict) Gkorg bon Ä., 1779— 1862, mar 5lrjt

unb feit 1813 Wacbjolger #ufelanb§ in %ma.

197. Gönneritj: bgl. bk Slnmerf. ^u ©. 130.
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198. Btatt: 3<rf). <£&rtfttatt, ber ältere, 1753—1811, «JJrofcffor

ber ^Diebi^n in $ena unb berühmter ^Irgt. (Sr tourbe audj

tum ©oetlje unb ©Ritter oft gu SRate gebogen.

199. b i e Ül. : bie ©. 142 suerft unb bann öfters genannte ^rau

üon £htanbt mar bte ©attin be§ funftOerfiänbigen, auet) mit

©oetfje befreunbeten 3ofj. (Sottlob 0. ö. (1787— 1859). —
Suife: bie ©.16 genannte Softer be§ 33ergrat§ ^irften.

201. ©anäfanbt: er mar lange 3af)re t)inburäj ^rofurtft bon

2lbeten§ 23ater in Hamburg getoefen.

202. Söensel ©tetnau: Statt ßljtifiian (Stuft ©raf 3Beit3el=©t.

(1767—1849), auf @mmerid)§t)off, nidjt (?mmerid)3l)öt), hn

Slfdjaffenburg, befannt buref) feine Suftfpiele, Romane unb

Überfettungen.

204. Onfel: Sööil^elm 0. &ageu au§ £effau.

205. ©optjie: ©. SDuguet mar an ber ^u^e^rung fdjraer franf

unb ftarb balb barauf . — SE a g e b u dj : gerate biefe Seile be§

£agebud)§ finb Oon ihtrt SDBolff t)erau§gegeben loorben.

207. ^reunb: «feinte tjatte fidt), oon Söeimar au§, 3U feiner

^)erfteHung in 33äber, unb toofyt ^uerft in bk rtjeinifctjen

begeben.

213. Gambric: ßambribge, ber in .Ipamtober lebte. &ie §of-

bamenftelle fiel ben 5l'öutein 0. ^ogroifd) nidtjt 31t.

214. 2Iutf)orn: toafjrfä einlief Suife SL, 1767— 1846, Softer

bon $ol). Slbolf 21. au? Sauenftein.

217. trennt: «bele benft an bie 9ftögtict)feit, bafj üttilte £of=

baute in ^annober toirb.

221. Sottdjen ßgloffftein: fie mar <£)ofbame bei ber gürftin

äßieb unb heiratete fpäter itjren 3)etter, ben ©rafen $arl

Grgloffftetn.

224. SSruber: gemeint ifHtuguft 0. ©oettje, beffen Ottitie immer

noc§ toeniger in Siebe al§, toie fie meinte, in fdjtoefterliäjer

Zuneigung gebaute.

227, ©ef)eimratf): ©oetfje felbft. Sltfertoanb: bie ©trafee, bie

fidj an ber Hinteren Sangfeite Oon ©oetf)e3<£)au§garten ^utäieljt.

230. |)opfgarten: biefe fdmn Oort)er oft genannte S)ame mar

©r^ieljerin ber ^rinjeffinneu Slugufta unb 2flarie, ber Södjter

be§ @rbgro^eraog§ (Sari griebrid). ©. it)ren «rief ©. 327.

231. 2Bertf)er: ©räfin Suife Oon 2Bertl)ern=23eid)tingen; fie

heiratete ben ©. 130 genannten greitierm b. Jlönneri£. ©.
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ifjre Srtefe ©.299 unb 300. — „§ef perus": bon i^ean

5ßa«I. £er Stiel ergriff Otttltcn bcifyalb fo feljr, roett bie

fjfrcunbinncn ifjrem ^eiufe biefeu keimen beigelegt Ratten. —
„©djtoeftern bon 8e»bo»": ein ©ebid)t ber Amalie t)on

#eltoig, geb. b. Smfjoff au§ SBeimar (1776—1831), bie auä)

Gegner» „fyrtttjioffage" überfeijt Ijat.

232. „Memoiren be3 ^retfjerru bon ©—a": ein Ütoman bon

ßarl Subtotg ö. Söoltmamt (1770-1817), ber 1815—16 er=

fdjien unb biete nodj fjeute intcreffante Mitteilungen über

geitgenoffen enthält. — ©djulae: (Srnft (1787—1817), *ßer:

faffer ber „^Bezauberten Üiofe"; bo» gitat ftetjt in feiner

Crpiftel „An Säcilie"; feine Qfortfetjung lautet: „Äetn roitber

©djmer^ foft meine 33ruft entroeifm."

233. llrbiuo: mi DZame für £)einfe, bon bem in ber Anmerfung

3U ©. 37 gefagt tft, bafj er bem SBilbnis" eine» -£)er<jog3 bon

llrbino ätmücf) gefunben mürbe. — gtoierlein: er fta r

9tat im ^ofmaridjall'amt unb heiratete in ber 5Tat eine fiirften,

nämlid) bie arceite Sodjter, Marie. 33gl ©.319. — ^rin^ef}

SBilfje'lm: bie ©cmafjliu be§ älteren ^rinjen 2öü'f)elm bon

Sßreufcett, be§ 33ruberB griebrid) SBifljelmS III.

234. Müller: ©erftenbergf, ber greunb Sofjanna ©djopentjauer»,

beffen ©ebidjte unter bem Stiel „*pfjalänen" 1817 in Scip^ig

erfdjienen; Ottilie fafj fie alfo im Mnnuffript burd). SBorfyer,

1814, ^atte M. feine „Äatebonijdje &t$ jungen" beröffent=

lidjt. ©päter fdjrieb er aud) über ©oettje at» Mcnfdjeu.

235. Abfdjiebe: toafjrfdjeinlid) bie bon £>einfe unb bm beibeu

2BoIff§.

237. ©timme: Abele meint, Cttitie loerbe in SBetlitt tfjren,

Abefen*, Qfreunb 2Bolff auf bem Sweater uidjt feljen fönnen,

teenn ifjre SReife nad) Berlin 31t lange aufgcfdjoben rairb. —
Statt) unb hülfet au-3 ber „3pf)igeme", Aft IV, Auftritt 1,

Sßer§ 1384ff.

238. 3.^.: 3ean $aul.

239. ßutfe: fiirften, bie einen ßiebe^fummer f;atte. 23gL bie

Anmerf. 311 ©. 319.

242. ©outet: bielmetjr ©outat, au» ^franffuvt.

244. ©oet^e: ber erfte erhaltene 33rief DttiltertS au ©oetf)e; ein

Meifterftüd bon fofetter Anmut — toenn nicfjt fogar 33e=

redntung.
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253. 33oiferee: am 29. Stuguft Befugte Slbele Mcfyior Soifferee,

befien älterer 23ruber (Sulpi^ bamal§ in SBaben mar; baft

bie (Sammlung attnieberlänbifcl)er unb altbeutftfjer ©emälbe,

bie bte trüber äufammengebradjt Ratten, einen folgen (Sin=

brucf auf fie machte, jeugt bon ber felbfiänbigen Grnttoicfelung,

if)re§ ßunftberftänbnijfeö. — ©ötl)en§ Sluffn^: „Über

«£unfi unb ^Itertfjnm in ben 9tt)ein= unb 9flatngegenben", im

„Sttorgenblatt". — bon Site!: %an bau Gr^cL

254. S8 erlin: niät)t borten, jonbern 3um £eil naä) TOndjen,

3um Seit nad) Nürnberg famen bte SBoiffercefdjen SBtlber.

257. %f)al gegenüber (SoBlena: jetjt (Stjrenbreitfteiu genannt.

258. f treibt: fie fcfyrieb ba% 2Bud) „2lu§flud)t an ben 5Rf)ein unb

beffen näctjfte Umgebungen, im (Sommer bei erfien frieblidjen

3af)re§", baZ aber erft 1818 erfctjien.

259. SBolff: beibe SOöolff* mußten fiel) in SBertin, roo man bm
feierlichen meimarifetjen Stjeaterftil, an 3fflanb§ 9teali§mu*

getoöfjnt, nietjt fcfjä^te, erft müfy'am burctjfetjen. — Sinife:

bte (Sängerin Orunicfe, geb. (Srf)toacl)t)ofer, am $gl. Sweater

in SBertin 1797—1827. £ie mit itjr genannte Secf ift toal)r=

fctjeinlid) bte <Sd)aufptelerin be* toeimarifcfjen ^oft^eaters. —
£anfelmann: bk grau be» 23aron§ 2lbolf bon £)., fie

toar eine (Sctjtoefier ber Caroline Sagemann =<£)el)genborf.

260. ©ötfjens: e§ fcfjeint fidj um Setectjnungen ju Ijanbeln, bic

Sluguft ettoa über bk 9Jiögltct)feit eine* fünftigen 2Iu§fommen»

in gemeinfamem ^au^alt inbiefretertoeije angefteüt IjaBen

mag. — bte neue ©räfin: (Jbling, bie am 4. %uli ge=

betratet fjatte. Sgl. bie Einleitung, ©raf Gbltng ftarb 1841

unb blieb Bi§ an fein Qhtbe in freunbfcfjaftlictjer Ukrbinbung

mit Cttitie.

261. SB rief: ber Slmalie Sßolff.

276. 2Jtofif au: bielmeljr 2ttofigfau, ein Samenftift bei £effau.

281. «ßinber: Cttilien» Sugenbfreunbinnen, bie fie im borigen

SBrief Befbraä).

283. ©lue!: ^)einfe — ber im ober am Diljein gebabet Ijatte.

2S4. feierlichen: Slbele benft an bk (Sctjlactjt bei Seidig, bk
genau 3 Saljre borljer gefctjlagen toorben mar, unb bie itjr

bie Ebifobe be3 bertounbeten ^)ein!e in bie Erinnerung ju=

rücfruft.
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285. S5t sentt: Raxl bon SBincenti, mit bem 9lbete eine toarme

^reunbfdjaft fdjlofc.

286. Ütebenftetn: ögl. bie Slnmerfung 311 ©. 176.

292. SSater: inbem fie bte ©djeibung ber (Sltern herbeiführte,

bgl. bie (Sinteitung.

293. 3ulie (Sgloffftein: 1792—1870, £od)ter beö (Srafen Seo*

bolb 6., Malerin, ©djtoefter ber (Carotine, ber SEid)terin

Stugufte (1796—1862) unb be§ trafen $art.

294. (Caroline: ©djtoefter ber eben genannten (Gräfin Sulie

(Sgloffftein; 1789—1869; fie toar «gjofbame ber 6rbgro^er=

jogin Ovaria ^atolotona, fbäter ©tiftSbame im «gmttenfdjen

©tift 3U Nürnberg, unb ftarb auf bem (Sglofffteiufdjen ©ut

9ttartenrobe bei ^übesfjeim. SBgl. iljre «riefe ©. 317. 318.

296. £onner§mard: eine ©djtoägerin bon CttitienB (SJrofjmutter,

auf bem (Sute Quettenfjof hd £effau. Sie teilte bie 2lb=

neigung i^rer Familie gegen bie ®oetf)c§.

2ln biefer ©teile mögen bte br et erften SBriefe

©oettjel an Cttüie ifjren 5ßlatj finben; ba fie fdjon

beröffentlidjt toorben finb (2B. 51. III S3anb 28, ©. 37. 50.

131), fo roaren fie bon unferm 2ejt ausgefdjtoffen, finb aber

3ur Gfyarafteriftif be§ ätoifdjen ©djtoiegerbater unb ©djraieger=

todjter rafd) erblühten reijeuben 23erf)attniffe3 nidjt tooljt

3U entbehren.

©oetfje an Dttitie.

1.

§ter, meine liebe Softer, abermals eine 5pf(an3en=ßection,

ftubiere fie fleißig, bamit SEu £id) ber gegenwärtigen $eit

freubig erinnern fönneft, toenn fie oft toieberfef)ren unb

immer toieber biefelben finb.

Wix ift ein großer altinbifdjen ©dja£ jugefornmen in

engüfdjer ©bradje, bon toeldjem näd)fteu§ mefjr.

ipunbert ©rüfje, gemüttjlid) au§3utf)etlen, unb ein tjeralidje»

SebetoobJ.

Sena, ben 27. Wärt 1817. ©.

2.

2:a ber treffüdje $*eunb, nad) roafjrfyafter 6ammerratf)§

2flarjme: ba$ nidjt* beffer fdjmede al§ ma§ man felbft

fpeift, ftdj in Ilmenau mit goreEen tüdjtig ausfüttern toirb,
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otjne ba% mir eine (Brate fefjen merben, fo foHft 5>u, liebe

kleine, aud) nidjt olme gifdjgeridjt bleiben, beS^alb fenbe id)

3)ir ein biffige* ©efd)öpf, bei* un» aroar in» (Sarn lief, aber

boef) nur burd) ÜLobia» (Snget fjerau* gehoben merben fomtte.

SSegen biefer 33ebeutfamfeit fenbe fognr bie Seber mit,

meldje S£u, um ben 9l§mobi 31t oerfdjeudjen
,

gegenwärtig

nod) nidjt auf $ot)ten 3U berbrennen braudjft; lafj fie aber,

fo tote ba§ gou3e ©efd;öpf , gefotten, 2)ir unb ben deinen

rooljlfdjmeden.

©rufte, geben! unb liebe!

3ena, ben 8. Slpril 1817. ©.

3.

Wü einem fdjönen guten 2tbenb empfehle 23er/liegenbe* 31t

geneigter 23efteKung

:

£en SBrief an @bermeiu3, bie id) benn bod) roofyl um ber

SSorjpredjerin hüllen in bk grembe empfehlen muß.

£a§ Söüdjletn ber Warna mit bm fcfyönften ©ruften. @§

liegen nod) allerlei <£mrolb§finber, 6f)itlonögefangene unb

Üräume im ^intergrunb.

liebenb unb fjoffenb

SBeimar, b. 18. Sunr, 1817. ©.

299. 2öertt)ern: ögt. bie Stnmerf. 3U ©.231. £a3 SBtHet be:

3tef»t fiel) auf eine Arbeit, bk bon ber ©räfin al§ 2JKtglieb

be» 2Hufen = (5afcg an3ufertigen mar. Stuf biefeu 1817 ge=

grünbeten herein be3tet)en fiä) audj bie beiben folgenben

Briefe. (Sine 2lH3af)l bon fyreunbinnen unter DttiüenS 2)orfitj

lam 3U Kaffee unb ßudjett 3ufammen unb Ia§ unb fritifierte

bie Söfungeu ber buretj baZ So» ge3ogenen poetijdjen 5tuf=

gaben, bie borge'legt mürben. Slllerbinge fäjeint es bei 5 Sftufen

geblieben 3U fein, nämlid) bei £ifle=2flufe (Dtttlie), 5lbel=2Rufe

(2tbele), ^ule^uje unb £ine=2Tiufe (bie gdjraeftern (Sgfoff*

ftein) unb 3ttufe*Sine (Garoline b. £mrftatt, bgl. ©.302).

£a§ ©oetrje= unb ®d)iHer:2lrd)ib enthält eine 2ln3ab/t ber

Aufarbeitungen, bk geroiffermaften 33orläuferinnen ber etma

10 $at)re fpäter beginnenben ßt)ao3=8iteratur maren.

300. Seoben: bielmef)r Soeben, 1786—1825, ber (gelegentlich unter

bem tarnen 3fiboru3 Crientati-3) ©ebidjte, Romane unb Wo*

teilen fdjrieb.
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306. tyapa: ©oetfy?, ber feit bem 21.aJlätj in 3ena mar; bie

Ottama ift ^oljanna «Sdjopenfjauer.

308. 31U toi na; bk £odjter be» Kaufes 5romniQNn.

312. biefe Za ge: toafycfdjeinltdj toaren bie £age um Glitte Sunt

1813 con befonberer 3Bebeutung für ba$ 33crf)ältni§ ju £einfe

getoefen.

315. SBud): eines ber ßotteftaneen 3lbelen§ für bie ^tn^üge au§

geliebten Sd&rtftftellern. — 24te Sttattjeur: ber ,24. Qfc*

bruar", (Scf)icffa£dtragöbie bon 3aä)fltta3 ferner, 1815 er=

fd)ienen.

316. ©djtnelale: „£e§ ftelbprebiger§ ©dj. «Reife nad) gtäfc", bon

3ean Sßaul, 1809 eifdjienen.

317. an Cttitie: bg(. bie Sfemetf. p 3.294 unb 299.

318. Glementine: öon 9ttilfau, eine fjfreunbin ©ttilien*.

319. SJiarie: Äirften, bie ßerru gtoierlein heiratete, offenbar

gum «Kummer ifjrcr Sdjroefter ßouife. — @pi(og: foEte

unter „Epilog" bie lefcte Sftebe ber „Iragöbie" im ^rolog

bei 2J?a§fen3uge3 bon 1818 gemeint fein, bie 2lbele barfteflte,

fo märe biefe* SSillet entfpredjenb umdatieren.

324. Sttilfau: SJtäbrfjenname ber grau Suife Don Stoff. 2)g(.

bk Turner!. §u ©. 16.

325. 05.: ©erftenbergt

327. £opf garten: bgl. bie 5tnmerf. gu ©. 230. (Boetfye ber=

brad)te feinen (Seburtetag in ©tabtUm unb ^aulinaelle.

328. ©djimmet: be
(
}ief)t fid) toof)l auf einen £raum ober ein

©djeragefpräd). — Qua übt: ber Sireftor bc3 fädjfifdjen

ßunfibereinl; bgt. bie SInmerf. ju ©. 199.

329. 2flamagei: 5Iufpielung auf OtttlienS etfte !)Jhitter=

Hoffnungen. — 2ßoüenbote: 2ftegt)abuta, ein ItjrtjdjeS

©ebtdjt be* Mibafa (6. ^afjrfjunbert n. Gt)r.), mit bem

©cetfje fid) befdjäftigte. Grr fjatte e* im 2ttär} be» 3fat)te§,

in $ena, gelefen. 9ig(. feinen erften 23rief an Dtttlte, 3. 409.

337. Gfjaraftere: enttoeber eine Überfettung be§ SBerfe» bon

2f)eopf)raft B 6tf)iidje Gfjaraftere" in* Seutfdje ober %tan de

la Bruyere's fran^öfifdje Bearbeitung babon „Les Caracteres

de Tbeophraste, traduits du grec, avec les caracteres

ou les moeurs de ce siecle". — SBeimar berlaffen:

Sofjanna 3d)opeut)auer§ unruhiger ©eift, oon ©erftenbergf
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halb gefeffelt, balb abgefroren, plante öfter§ eine Ortsber=

änberung. SStelCetc^t begann aud) fdjott bamal§ bie (Sorge

um bal in Sanaig angelegte Vermögen, bie im (Sommer 1819

3Ut Überfiebetung borttjin führte. — £intenfled3: eine

originelle SSe^eic^nung für ben nod) ungeborenen SMtrjer

bon ©oetTje.

339. SJtifele: ebenfalls eine SBeaeidjnung für ba* erroartete $inb,

bie and) ©oett)e fidj 3U eigen rnadjte, bermutlid) nidjt un=

fanft an feine „9ttifeleien" mit ben ^offräutein in frönen

^ugeubjarjren erinnert: bgt. ben SBrief ^lr. 8140, an Ottilie,

bom 21. ^uti 1818: „Unb fo Slbe bem ÜJlifcte, £em fdjtoetg*

famen 2ttann, £er 0?rau, bie reben !ann pp." — ©oett)e:

biefer Srief ift ber erfte ber im 2lrd)ib erhaltenen ^Briefe

Slugufti an Ottitie; biefe Oteitje, bit boflftänbig 3um $bbrud

gelangen foü, ift fdjroerlidj gan^ lüdenlo», aber autf) fo ers

gibt fidj au§ it)r eine flare ßtjarafterifttf 2luguft§, bie bie

mancherlei meift ungünftigeu Mitteilungen über ifm immer=

t)in 3U feinem Vorteil ergänzt.

340. Sänne: ©oettje befanb fid) in Sena unb roofjnte in bem

befannten ©afitjof. — steine: Söatttjer Söolfgang mar

am 9. 2lbril geboren roorben.

341. Butter: $raubon$ogroifd). — *|}Ienar=<Seffion: 5luguft

mar SRat in ber „fürftlidjen Kammer", bem früheren $onfeiI.

342. ftune: ßofename für äöaltfjer. Ottitie leiftete ©oetfje in

Sena ©efellfdjaft, fetjrte aber fdjon am l.^nni^urüd. 5£a»

Seiben ©oett)e§ mar „ein ftarfer, tjödjft befct)merlidjer$atarrty',

ber fid) erft am 4. ^uni befferte.

344. 23 ruber: Slrttjur (Schopenhauer führte biefen 5ßlan au§,

inbem er im ^)erbft 1818 nad) 9tom reifte; bod) erfdjien baZ

gefürct)tete SBerf, „Sie Söett all SBifle unb 23orfteüung",

erft 1819.

345. 12. 3unü 1818: 3U 2tt>eten§ ©eburt§tag gratuliert Dttilie

im tarnen it)re§ (Soljne*.

346. 9leuftabt: eine fadjfen=roeimarifd)e 9Imtftabt an ber Crla.

347. ©rofj: $ammertjerr2Baron bon ©rofj.— <!pufd)fe: ber£)au§=

ar^t. — 9?eurjaufen: ein Üüttergut bei Suttftäbt in <Sad)fen=

Sßeimar. — Ottilte: 3lbele fjatte mit it)rer Butter unb

©erfienbergf eine längere Steife angetreten, bk fie in bk
sJtf)einlanbe führte unb bon ber fie mehrere lange Briefe an
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Cttilie fdjrieb. Sßegen 2ftangel§ an 9taum finb tiefe SBriefe

fyer fortgelaffen rcorben, fo bafj bie bisher lücfentofe 9teü)e

bon 91belen§ Briefen — foroeit fie im <55oet^e= unb ©Ritter*

2lrct)ib borfyanbeu finb — je|t unterbrochen roirb.

349. 2)an3ig: ber SBanferott be§ 23anfier§ 2Jtuf)I, bei bem faft

baZ ganae ©äjopenfjauerfdje Vermögen, mit Slitsnafjme be»

bon 2lrtljur rechtzeitig TjerauSge^ogenen Seile*, berloren ging,

fjielt Butter unb £od)ter gegen 2 3af)re lang in Sanjig,

ober bielmel)r in bem Sßororte ©triefe, jurücf. 2er $rief

ift batb naä) ber Slnfunft in S^anjig getrieben , ba er

©. 354 f. bon ben 33efuct)en in SBertin ei^äfjlt.

352. 23ater§: gloriä ©djopen^Quer mar 1805 burrf) ©ctbftmorb

geftorben, bgt. bie Einleitung, ©. XIV; rcenigfteu§ natmt

man bie§ an, als er in einer .geit boll ©orgen unb 25er=

büfterung au§ einer ©beicljerbforte in ein Qftect gefallen unb

ertrunfen mar.

354. ^ran^: SSruber be§ rceiter unten genannten g-erbinanb:

fie roaren ©ölme beä ©taatSrats -tticolobiuS; fielje bie 5lnmerf.

3U ©. 369.

355. ©o§roin: ein 23erroanbter ber ^amilie ^ogroiftf).

356. 2lutograbt)a: ©oett)e befafj eine bebeutenbe, in feinen SBriefen

oft ermähnte 5tutograbt)enfammlung, für bk Ottitie and) in

23erlin, rooljer btefer Srief gefäjrieben ift, tätig mar. Sluguft

unb Cttilie berbradjten bamat* mehrere feljr angeregte Süöodjen

in SSertin, über bk ein ausführliche» £agebuc£) bortiegt.

357. Softer: 2>ori§, auf bie fiel) bie greunbfcfyaft be§ ©oett)efc^en

Kaufes übertrug, ©ie erfdjeint in ifyren Briefen ati eine

^eitere unb djarafterbolle 5ßerfon, bie ben alternben unb oft

fetjr ferner 31t beljanbelnben 33ater tjingebenb bftegte.

358. ©c^utj: Gfciftopt) Subhrig gftiebrtdj ©$ul£ (1781—1834),

$f)bfifer, ©taat*rat in SBerlin, fpäter in 2öe£lar. @r ftanb

mit <S5oetr)e in lebhaftem 33riefroect)fel unb bezeugte it)m feine

2)eref)rung buxä) häufige ©efetjenfe bon Selifateffen.

359. fticolobiu§: fiel)e bie Slnmerf. 3U ©. 369.

360. ßeudjtenburg: ein 23ergfd)lof3 bn ßatjta, ba» aU 3"$^
ljau§, ^rrenanftatt unb sÄrmenl)au§ biente.

361. ©oett)e: er mar in 3»ena, mäfjrenb Ottilie unb Sluguft bon

Serlin 3urücfgefef)rt mareu. — ©neifenau: ©oetfye fjatte
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Ottilien am 12. %uli ein ©djreiben an ben (Grafen (Gneifenau,.

3um üDanf für bas Stutograbt), bgl. ©. 356, 311t 2öeiter=

beförberung getieft. — Slultjorn: roof)l bie bereits ©. 214

genannte, bon beten llnglüd roeiter nidjjts befannt ift.

363. Puffert: bas ^farrborf 33ud)fart Qn ber Stm, nidjt toeit

bon Söeimar.

365. llmpf exftebt: ein S)orf bei Söeimar, öftlid) gelegen.

366. gouque: ber 5>id)ter griebrid) de la Motte Fouque (1777

—1843) kW in Berlin nnb ftanb 3U Söeimar in bielfadjen

SBe^ie^nngen.

369. 9Hcoiobiu§: (Georg £einrid) ßubroig 9t (1767—1839),

aus Königsberg i. tyx., ^urift nnb S^eologe, mirfte lange

Safyre in fjolfteinifdjeu 5Dienften, bon 1805 an aber im preufjis

fdjen Kultusminifterium, in beut er als Staatsrat befonbers

unter ^umbolbt nnb SUtenftcm einen großen (Stnftufj aus=

übte. 1795 tjatte er Suife ©djtoffer, bie £od)ter bon (Goetfyeä

©d)toefter ßornelie, geheiratet, bie er 1812 burd) ben £ob

berlor. ©eine Kinber Sltfreb, £)einrid), Srranj, ^erbinanb,

(Sornclie nnb glora traten gut ^amilie (55oett)e in natje 33e=

gietjungen, fdjon efye er mit (Goethe fclbft (erft 1819) gu forre=

fbonbieren begann.

370. SBrtef : bermutlid) ift ber «rief bom 21. September 1819

gemeint. — ^rang: biejer ©otjn bes Staatsrates fyatte

mehrere Monate im ©octfjefdjen £)aufe angebracht, toie es

fdjeint, um ber ^Berliner SBurfdjenberfolgung entgogen 3U

toerben.

371. 2öeinad)ten 1819: aus Sandig; bas erfte g?cft, bas SIbele

in ber $erne feiern mufjte.

375. (Geburtstag: 3Iuguft mar am 25. 3)e3ember 1789 geboren.

376. ©oetfje: er mar bamals in 2ttarienbab. — 2JhtIerjfdje

Statur: bermutlidj ein eiferfüdjtiger Crientale aus irgenb

einer SMdjtung. — Rietet: $ules *ß., ein fyreunb bon ©oret.

379. 3)oge bon Senebig: gemeint ift 33t)rons „9)iarino $alieri",

ben (Soetfje am 18. 2Kär3 1821 in 3fena burd) Knebel er=

Ratten nnb nadj £ifdje gelefen fjattc. — (Gebanfengebidjt:

nad) bem ^olgenben be3iet)t fid) bas (Bebidjt auf ben „ber=

ftofjenen (Snget", unter bem roofjl ber bon ber englifdjen

(Gefeßfdjaft geächtete Sbron berftanben toerben fann. ^n-
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beffen ift bü% ©cbidjt roofyt nur ein Grntraurf gcrocfen: bie

befannten Sßcrfe <55oett)ed an Sbrou finb au§ fpätereu Reiten

unb bcr Slusbrutf ,,©ebanfengebid)t" meift jn fdjon an fiefy

auf dtoaz nur in ber $bee Süortjnnbency tjin. (Sßemerfuug

bon *Blai <£etfer.)

382. Briefe: ©oetfye mar X)i» ^um 13. September in Grgers

{Jranaensüab ; Cttilie rotrb feinen 23rief bom 12. an 2luguft

geöffnet Ijaben.

383. (5b er ro ein: bgl. bic Stumerf. ju ©. 184.

384. bon <£)orft: bermutlid; eine Ütomaufigur.

385. 9-ran Don 23eaulicu: Henriette, ©emaljlin be» Cberforft=

meifters Don 23eaulieit:2ftarconnab, geriebene ©räfin Seopolb

ßglofffteiu ,
geborene ^reiin bon Grgloffftein (1773—1865);

fie mar bie Butter bon Caroline, $ulie, ßart unb 2lugufte

bon (Sglofffieiu.

386. Gumberlanb: ^rieberife (Caroline <2opl)ie 9ller,anbrine,

geb. ^rinjejfin bon 9Jcedlcnburg = (5tretit5, berra. Jßrinjcjfiu

Don ®o(m§ = 33raunfel3, fett 1837 Königin bon £)annobcr

(1778—1841). ©ie blatte eine lebhafte guneigung 3U ©oettje,

mit bem fie in Äorrefpoubenj ftanb. — 2Bolf: Söolfgang

2Rarjmüiau mar bm 18. (September 1820 geboren raorben.

387. 2tt anbei* tot): toob/l ber Üiegierungsrat unb Sommerjunfer

Gfyriftian ^riebrid) (Sari b. !ER. , ber Gtementine b. 2Jiüfau

geheiratet tjatte. — bie (Sberroein: bie ©attin bon $arl (5.,

bgl. bie Slnmerf. ju B. 184. — Cnfet: bon £)agcn in

Seffau, bei bem Cttilie 31t ©aft mar.

389. 2JHndjen $ er 3 lieb: fie heiratete ben ^rofeffor SBald), mit

bem fie in fetjr unglütflicfjer Gfje leben foflte. — Cttilie:

fie fann nur auf toenige Sage berreift getoefen fein, ba fie in

©oettje» Sagcbud) nod; am 22. fyebruar unb bann roieber

am 4. !DZäx3 als? antoefenb ermähnt roirb. — Dreibein:

2Bilb,elm R., f 1825, ^ofarjt in äüeimar.

390. ^raufen Raufen: 33abeort bei ©onber§I)aufen.

391. grau <£>offrätin Subefui: Slmalie, £od)ter be§ 3^ajor§

St. fr 8« «ftotjebue, $rau be» ©teuerrate» 3ot). 9lug. 8. —
23ater: ©oetfjc mar feit bem 16. $uni berreift unb befanb

fid) in (*ger. — ©abriete: biefer Üioman ber Sfofjanna

©djopenfjauer, itjr befannteftes Söerf, mar 1819— 20 er*

jducnen; ©oettje fyatte ifjn am 20. unb 21. Sunt burdjgetcfen.
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394. £offmann: @. £. $. £offmann mar am 22. 3uni in SBertin

gefrorben: Sfuguft ffcielt auf feinen „Reiftet $Iof)" unb

„ßater 9tturr", fotoie auf Ottilien» 25otXtebe für bk „(Sintere

be§ Seufele" unb anbre feiner 2ßerfe an.

395. rücfen: Stuguft bon ©oetfye tourbe balb barauf ^um ©e=

Reimen ßammerrat beförbert.

£)a§ Sitelbilb, Sluguft öon (55oetr)e al» Jüngling, ift eine

SBiebergabe be§ Dlgemälbe§ bon Caroline SBarbua im 33efi|? be§

©oet!je = 9lationaUnufeutn§; ba% Original mifjt 40:32,5 cm; ba%

Silbuü ^erbinanb ^einfe*, bei ©. 84, mürbe aufgenommen nadj

ber Steiftiftäeic^nung bon unbekannter <£mnb, bie unter (Sla§ in

einer roei&en, gefüllten 33rieftafd)e eingebt unb mit bem ^taäjtafj

Ottilien» in baZ ©oetfje* unb ©d}iller;2trc£)ib gefommen ift (bgt.

bk SInmer!. 3U ©. 37); e3 mifet 16 : 12,5 cm.

SDurd) ein Söerfefym finb ©.59 hü ©tili! ©tili, ©.60 bei

£raum bk * im £ej;t fortgefaEen.
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